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51 ö e n e

üon

iTttbttiiö JFulbtt.

IL

(©c^luB-)

6x tnu^te ft(^ ein Stßeilc^en Be[mnen, e^e i'^m Üar tüurbe, um tt3o§ e§ fi(^

eigentlich ^anbeltc. ßtft naä} unb nod^ fiel tljm ein, ba^ ein 2^!^eil ber §inter=

laffenj(^Qft feine§ SSotetS öon einigen 35ei-tDanbten glei(^ naä) beffen 2ob in

5lnjpi:u(^ genommen tnorben toax. k)a er ju jener ^dt no(^ ni(^t münbig ge=

tüefen, )o l^otte jein etft tJot !ut3em öerftorBener SSoxmunb bie @a(^e öertteten

nnb, tüie fic^ nun l)erau§fteEte, au(^ nad) feiner @ro^iä^rig!eit tüeitergefül^rt.

6r felBft ^atte längft ntc§t mel^r an btefen $proce§ gebälgt. 3laä) längerem

@u(^en fanb er in einer ol§ Slrc^io bienenben ©i^ieBlabe ben fc^on gonj öer»

gilbten SSrief be§ S5ormunbc§, tnorin i'^m ber getniffenl^afte Wann unter 5lnberm

anä) über ben ©taub be§ $proceffe§ 9ie(^enf(^aft ablegte. @§ !^anbelte fic§, inie

au§ biefem ©(^reiben jn erfel^en tüax, tocniger um baare§ @elb al§ um einige

©runbftütfe unb ein ganj !leine§ £anb^au§, ha^ ßrtüin'^ SSater in feinem legten

£eben§ia!^r gelauft, aber nic^t felbft bett)o!§nt l^atte. 2)ie 6ac§e fi^eine au§ ben

unb ben ©rünben jiemlic^ au§fi(^t§lo§ , fo fi^lo^ ber alte S5rief; aber fte fei

ben beften Rauben anvertraut, ©rtüin !^atte feitbem ni(^t§ me'^r baöon ge'^ört,

unb bie ganje 5lngelegen^eit ttiar i^m bamal§, obfc^on e§ fic§ ni(S§t gerabe um
eine Sagatette ^anbelle, böEig gleichgültig getnefen. @r befa^ M feiner 5tn=

fpruci)§lofig!eit reic^lii^ Ö^nug ju leben, unb für fogenannte ^3raltifcf)e ^inge

fe'^lte i'^m ieber Sinn.

§eute ieboc5§ lie^ bie unertoartete 5^oc3§rici)t i^n !eine§tt>eg§ lalt. 2)a§ @rfte,

toa§ i'^m burc^ ben ^o:pf f(^o§, tnar: „6in 2anb^au§! ^ä) ber Säefi^er eine^

Sanb^aufe§!" Unb er fpann ficj^ bereite in ben (Sebanlen hinein, tüa§ für ein

9ielief e§ i^m bei ^rau Ülübiger geben tüerbe, toenn er feiner SBerbung fogleici^

bie ©inlabung auf feine SSiUeggiatur beifügen lijnne. „Unb ^ebtoig!" fo ergänzte

er fi(^ felbft. „©ie ift eine fjreunbin ber freien S^latur." 6§ f^meic^elte i^^m

nici)t tüenig, ha% er baran gerabe in biefem 5lugenblicf bacf)te. „3i<^ ^t" ß§ ^^^

f^ulbig!" fagte er laut öor ftci^ ^in, inbem er babei entfc^loffen feinen StocJ

SJeutfa^e SRunbfe^au. Xiv, 4. 1



2 2)eutfd^e ghtnbfc^au.

3u!nö^fte. ©r rechnete qu§, bofe et in bxet ^^agen tüteber äurüif fein lönne. „Unb

eine tutje 2^i-ennnncj ift ber SieBe nur tüo^ltl^ätig," fügte et mit ))l^ilofo^^ifd§em

6(^otf6li(f l^inju.

SDotouf fe^te et, noc§bem et ben ^a^xplan ftubitt ^otte, bie folgenbe 5lnttoott

auf: „^omme ntotgen S^ia cfimittog." 2)ie üeine tptingif(^e ©tobt lag äiemlii^

aBfeitg t)on bet gto^en Sinie unb toat, toenn et ben 91o(^tfc§nett3ug Benu^te,

nid^t ftüi^et ju etteic^en.

^ebtöig no(i§ bot feinet 5lBteife allein fpted^en ju !önnen, biefe Hoffnung

ntu^te et nad^ einigem HeBetlegen aufgeben, unb fid^ bot 3ßU9ßtt ^o^ i!^t ^u

t)etaBfd)ieben fcfjien il^m ni(i)t tat!^fam. SSie Iei(^t ptte bann i!^te @ttegung

ben SBettätl^et f:pielen !önr.T?n, unb et töoEte boä) etft nac^ feinet Ütüdfel^t

ftto^tenb iuie ^upitet au§ bet SBoIfe tteten.

3lu]§lanb tuot biefen 33otmittag gat nid§t in§ 5ltelier gekommen, ha et

einige gefd^äftlic^e @önge ^u etlebigen !§atte. ©o Be!am i!^n @th)in etft nod^

Sifd^ 5u @efic§t. ©d§on ganj teifefettig gab et feinem Sehtet getteuen S5etid§t

mit bem ©tfud^en, et möge bie fofottige 5lu§fteEung be§ $Potttät§ öetanlaffen

unb i^n bei ben S)amen, befonbet§ abet bei ^ebtoig entfd^utbigen.

2)et alte 5D^ann ftimmte i!§m bei, bo^ et feine ;3nteteffen petfönlid^ toasten

muffe, unb t)etf:|)tad§ mit getnol^ntet (Sutmüt'§ig!eit, 3lIIe§ gu befotgen. „S^lut

follteft 3)u," fu'^t et eth)a§ nad§ben!tic§ fott, „nid§t ol^ne 5l6fd§ieb öon ^ebtoig

üetteifen."

@ttt»in feufäte ein töenig. „@§ ift leibet !eine 3eit mel^t, unb id§ fänbe fic

ja hoäj nid^t oEein. Uebtigeng — in btei Sagen bin id§ triebet ba."

„^ann fd^teibe i!^t tnenigftenS," fogte ülu'^lanb.

„galten 6ie ba^ füt nöf^ig?"

„^al" — £)iefe§ !utae „^a" I)Qtte einen ettooS batfd^en Mang. —
Einige ©tunben fpätet fu!§t @ttt)in jut S5al§n, unb gleid^geitig !l[ingelte

Ütu^Ianb bot bet SGßo'^nung feinet ©(^toägetin.

^ebtoig öffnete unb tl^ot, al§ fie in ba§ tteue @efid^t fa!^, einen üeinen

^teubenfptung tüie ein ßinb, bem man ©ü§ig!eiten mitbtingt. 3luf hk ^tage,

ttjatum fie felbft on bie 2pte ge!ommen, ettoibette fie, hk 5Rogb fei in bet

^d§e befd^äftigt imb i^te ^uttet mit g^tau ^etti gleid§ nad§ bem ^ittageffen

fottgegangen. ©ie fei ju §aufe geblieben, um eine §anbotbeit fettig 3U mad§en.

^u^lanb lädtielte. „9lut tnegen biefet ^anbatbeit?"

©ie fal^ mit einem ban!baten Miä äu i§m l^inauf unb fa§te il^n bei bet

§onb tüie einen ^ametoben, um il^n nad§ bet ©tube ju füllten. S)obei lamen

i!§m ßttüin'g SBotte in§ @eböd^tni§: „^d§ fänbe fie ja bod^ nic§t aHein/'

@t übctlegte, toie et e§ U)X am beften beibtingen !önne. „2)enn e§ tnitb fic

fd^metjen," badete et; „fie ]§ot i!§n l^eute fid^et ettoottet unb ift nut be§!§alb nid§t

ausgegangen."

„£)atf iä) Stauen eine 2:affe Kaffee btingen laffen?" ftagte §ebtüig.

6t ban!te. 2)atauf etjä'^lte et i^t, ha% (Bxtüin eine fel^t fteubige 9lQd^tid§t

bekommen ]§obe, bie il^m unbet^offtet SBeife ein !leine§ ®ut in 5lu§fid§t ftelle.

S)ie f^teubc, toeld^e M biefen 3Botten in il^tem 5lntli^ aufleud^tete , liefe i^^n

hJiebet ftodfen.



erhJtn ®üter. 3

„3a, c§ tft ein re(^te§ (^IM," ful^r et mhliä) foü unb fal§ boBct ganj

gegen feine ©eiüol^nl^eit auf feine fjufefpi^en. „Unb nun ^ai et fofott öerteifen

muffen — nut füt btei SEage notütlid). @§ tüot il^m ju feinem gto^en Seib=

toefen öetfagt, ©ie öotl^et noc§ einmal ju fe^en; aBet et ben!t ja boc^ nut

an 6ie, töä^^tenb et fetn ift. §iet ift fein SSttef. Sefen Sie i^n nut gleidt).

5!Jlit mit altem ^etl Btaudien Sie !eine Umftänbe ju ma(j§en."

^ebiüig tüat ein tnenig BIeic§ getüotben, unb i!§te §änbe jittetten, tt)ä!§tenb

fte ben SBtief Ia§. @t Beftanb nut au§ tüenigen 3^^'^^«, bk im l^et^lic^ften 2^on

geilten toaten unb jum ©d§Iu§ !^etöotl^oBen , ha^ aEein um il^tetitiillen bet

SSefi^ be§ £anbl§aufe§ tr»ett!^t3ott etfc^eine Untern fte «uBetenben @tU)in.

S^te 5lugen füllten fic^ mit S^l^tänen. Sie blitfte auf imb fa!§, ha% Ütul^lonb

fte mit ftillet ^ättlict)!cit Bettod)tete.

„Sie tüetben mi(!) au§lai^en/' fagte fte, il^te 3lugen tto(fnenb, „ba^ iä) fo

ünbift^ bin."

»5^ein, lieBeg ^inb, ha^ toerbe i(^ nic^t. ^ä) toti%, tüie e§ @inem babei ju

5Jlut^ ift."

5Rit einem ^ale !niete fte bot i'^m niebet unb !ü§te feine |)änbe. S^ief

etgtiffen legte et fte i^t tüie fegnenb auf bie tüeic^en ßotfen.

„^u h)itft i!^n fe'^t glütflic^ machen," fagte et leife unb feietli(i§, „unb et

töitb atte§ SSefte ^it ju bon!en l)aben. 5lbet aiiä) 5Du bift be§ l^öcCiften (Slütfe§

)mxifi ; benn tnie 2)u liebft, fo lieben nut hk, toelc^e unfet ^ettgott im $patabie§

auf§ ^etj ge!ü§t ]§at. Unb nun fei ftö!^lic§, mein 2ö(^tctd§en; benn tnenn iäi

2)ein SSatet tt)äte, ic^ lönntc ni(i§t eifetfüdjtiget S)ein @lü(f beh)ad§en."

2)ie btei ^^age öetgingen, o'^ne ba§ @th)in an bie ütüifteife ben!en !onnte,

benn et ^atte fel^t balb eingefel^en, ha^ et feinen 5lufent!^alt in bet ^eimotl^,

tüenn betfelbe übet^aupt einen ^^Wiä ^aben foEte, noc§ ju öetlängetn genöt!§igt

fei. S)et ^toce§ tüat getüonnen, unb fein Stnlralt öetft(^ette i^m tr)iebet!^olt,

ha^ fein tactöoEeg ^luftteten in bet 6ci§lu§t}et'§anblung hk Sticktet ttjefentlic^ ju

feinen ©unften geftimmt l^abe. @t l^ötte ha^ getn, hjie ^ebet, ben man in einet

@igenfc§oft lobt, toeld^e et ft(^ bisset felbft ni(|t pgettaut l^at. 9^un abet be=

gönnen etft bie Sc^tuietigleiten. @t fottte füt bie S^ettoaltung eine§ 2;]^eile§ bet

äugef:pto(^enen ©tunbftütfe, füt ben S3et!auf öon anbeten Sotge ttagen, f^amilien=

)3a^)iete butc^fel^en, $po(^töetttäge teöibiten, unb tüa§ betgleic^en ^efc^äfte me!^t

toaten. 5lm liebften ^öttc et bie§ 5llle§ bem 3fle(^t§antüolt übetlaffen; abet bet

]^o(^betagte §ett tüoEte nic^t bie ganje 33etanttüottung auf ftc^ nehmen unb

tief^ i!^m, feine 5lngelcgen!§eiten felbft ju otbnen; in irenigen Sagen !önnten

biefelben, jumal et i!^m nad^ ^täften beifte^en toctbe, ein füt aHe 5Ral in§ tec§te

©eleife gebtadjt fein.

®leid§ nai^ biefet Untettebung begab ftd^ @ttt»in in§ ^otel, um ^toei SStiefe

3u fd^teiben, ben einen an Ütu'^lanb, bem et nut lutj bie 33etäögetung feinet

9fiü(f!e!§t mittl^eilte unb bo§ inliegenbe Si^teiben on ^ebh)ig jut SBefotgung an=

öetttaute. 5Diefe§ leitete ^atte ben folgenben äßottlaut

:

1*



4 ©eutfi^e 9lunbft|au.

,Mi\m gclteBte ^ebtoig!

2Bie fci^r mu% iä) e§ Beüogen, ha% \iä) unfer 2Biebei:fe"^en noä) um tne'^terc

Soge öer^ögern tuirb! |)ätte tc^ o!^nen !önnen, bo^ bie leibigen ®efc§äfte tTtt(^

fo lottge äutütf^^Qlten toüxbeti, feine ^Jtinute l^ätte i(^ bann gejögett, unfer

föxmli(|e§ SSeiiööni^ no(^ öot unferei: ^Ibteife ju f(i)lte§en. Slun muffen tütt

un§ gebulben, mein £ie6(^en. 6oEteft 3)u unterbeffen mit S)einet 5!Jluttei; in§

(SJebirge toonbern, fo !omme iä) ouf ^tügeln ber Siebe S)ii; na(^, unb töir feietn

ba§ fd^önfte ^eft unfere§ 2eBen§ im 5lngefic§t ber etuigen SBexge. 2)a§ §äu§(i§en,

tDeI(^e§ mir zugefallen ift, liegt fe!§r fd^ön, mit ber 5lu§ft(i)t auf tüolbige ^ügel.

^^ ]^aBe fd^on angefangen,., e§ ju fü^äiten, unb hjerbe 2)ir ba§ SBilb(^en, ha^

tt)o!§l gar nici)t üBel toirb, mitbringen, bamit £)u fie^ft, tüo tnir fünftig einmal

unfere ©ommetftif(|e genießen fönnen. Unb no(^ @in§: §aft ^u öieHeic^t

ge'^ört, toie mon S)ein ^orträt Beurt^eilt? @» ift ja boc^ jcbenfoUS fd^on au§=

gefteEt? SCßenn ettoaS barüBer in ber 3ettu^f$ fte'^t, fo fc^ide mir Bitte ben

5lu§f(^nitt. 5Jleine Sanb§leute, bie üBerl^aupt eine attju !^ol^e ^Uleinung öon mir

l^aBen, intereffiren ft(^ fe!^r bafür. ^(^ Bin etoig ber 3)einige, tnenn au^ Sänber

unb 5Jteere un§ trennen foütcn. Tlit öielen (5)rü§cn unb Püffen

2)ein getreuer ©rtnin."

S)iefen SBrief la§ er nod^ mehrmals burcj^ unb fanb i^n burc^au§ ftimmung§=

öott. 3)ann machte er S^oilette, um einer ßinlabung jum 5Jiittageffen ju folgen,

mit h)el(^er i^n ber .^err SSütgermeiftcr Bee!§rt ^atte.

äßa§ er §ebtüig üBer bie ^lufna'^me in feinem §eimat!^ftäbt(^en Berichtet,

"toax !eine§U)eg§ üBertrieBen. Seit bem S^obe feine§ S3ater§ l^atte er fi(^ ^ier

nid§t me^^r fe^en loffen, unb feine 5ln!unft in htm !leinen, iüeltaBgefc^iebenen

Ort, ber au§er ^^ouriften unb föefc^äft§reifenben feiten einen ^remben Be=

l^erBergte, Braute bie guten Seute einigermaßen in 5tufregung. £>aß ber (So^^n

be§ reichen 3Qßeipinbermeifter§ ein großer l^ünftler getoorben, biefe ßegenbe

tDurjelte feft in ben !leinftäbtif(^en ©emüt^ern, unb ie me!^r bie Entfernung hk

S)inge Vergrößert, um fo tüiEiger l^otte man fic§ eingeBilbet, ftolj auf i!^n fein

äu muffen. ®a bem 6töbt(i|en eine SBerül^mt^eit Bi§!^er böEig gemangelt I^atte,

fo tourbe biefe Südfe nac§ ftiEfd^toeigenber UeBerein!unft burcf) Ertoin £)ürer

auggefüttt. 6elBft hk 3^eif(er, meiere öor^^er SSetneife forberten, mußten t)er=

ftummen, ol§ ßrtnin'S 9^ame in einem großen ittuftrirten SSlatt Bei S5efc§reiBung

eine§ ^ünftlerfefteg , an beffen 5lrrangement er fid§ Betl;eiligt, loBenb ertoöl^nt

toorben toar.

Unb nun erfc^ien er in eigener 5perfon auf bem 6d)au^la| feine§ 3^ul^me§.

®lei(^ 5lnfang§ ernjorB er ftc§ ju feinen anbern Bebeutenben digenfd^aften no(^

ein £anb^ou§ , unb toie öiel er baBei feinem trefflidjen SSenel^men öor ®eri(^t

t)erban!te, ha§ :^atte ber alte Slntoalt, ber ätoar innerlich eBenfotoenig Oon @rtt)in'§

Äünftlergröße tnie öon ber Uneigennü^ig!eit feiner SSetounberer üBerjeugt toar,

fdjneK gu öerBreiten gemußt. S3on aEen ©eiten flogen bem Gefeierten hk @in=

labungen gu; er traf eine Oerftänbige 5lu§tt)a!^l unb liatte tro|bem glei(^ om
ätüeiten Sage für eine gan^e SBoc^e aEe Mittage unb SlBenbe Befe|t. 5J)ie

3)amen fanben i^n reijenb; er ^aBe fo ettoag ed^t ^ünftlerifc§e§ in feinen

SJlanieren; auä) fei er mir!li(^ pBfc^, Befonber§ toenn er Einen fo !inblid§
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anfc^^e. 3)te Später fragten i!^n, 06 er benn ni^i tior:^oBe, in 3u^wnft lt)emqften§

einen %f)zii be§ ^a^xc^ in feiner SSotcrftobt 3U öerBrinc^en, imb bie ^Ulütter 6e=

l^Qu^teten Idc^elnb, e§ fei !^o^e ^eit, hü% er fic^ für eine ^äu§li(i§ gefinnte Seben§=

(jeföl^rtin forge; benn nton iüiffe, tr»ie unprattifd^ fo ein ^ünftler fei.

2lnfängli(^ toar ©rinin ni(i)t ttjenicj üBerrafc^t öon biefen ^ulbigungen, bic

il^n mit einem ©c^lag jum ^ittelpuntt be§ gonjen 6täbt(^en§ mochten. 5löer

bo er fi(^ !eine§h)eg§ bagegen fträuBte, fo erfc^ienen fie il^m Bolb aU ettoaS

6eI16ftt)erftänblid§e§. (^r ]ä)xkh fid^ gro§e gefellf(^aftli(^e ^ialente 3U, bie er 16i§

ie|t Bei feinem gurüifge^ogenen SeBen nii^t ^aBe entbeiJen !önnen; ja, er Begann

fogor an feine ^erü!§mtl^eit ju glauBen, ba 9fliemanb in feiner UmgeBung baran

atneifelte. „^(^ Bin mir Bi§:^er in ber 3;!^ot meine§ ^önnen§ nic^t Betüufet ge=

Inorben," bad§te er; „ic^ tüor eBen @iner unter SSielen. @§ ift gut, ba% \ä) einmal

in bie Sßelt ^inauSgeBIidt !^aBe; benn ber ec^te Mnftler Bebarf ber allgemeinen

?(ner!ennung toie eine SBlume be§ 6onnenfd§ein§."

SBenn mon i^m öom ^eiratl^en fprac^, fo U)ic§ er mit irgenb einem 6(^er3=

tüort au§ ; niemals aBer fud^te er auä) nur anjubeuten , ha% er fc^on geBunben

fei. S5on fo bielen 2)amen, alten unb iungen, gleii^jeitig öertuöl^nt unb BeOoräugt

5U toerben, Bereitete i!^m !eine geringe Ci^enugt!^uung. „^ebiüig a'^nt gar ni(I)t,

tüie man fie einmal um mi(i^ Beneiben tüirb," fagte er \\ä) unb glauBte baBei, i!^r

einen fditoeren, oBer geredeten 2Borh)urf gemacht ^u ^aBen.

60 bergingen für i'^n einige Siage in ber angene^mften SBeife. @r toar

lange ni<^t fo Reiter unb mit fi(^ felBft einüerftanben getüefen toie je^t. @r

glauBte, bie bornentioHe 3eit feine§ ßeBen§ fei burdf) feine eigene ^raft üBer=

iüunben; nun !omme er Bere(!§tigterma^en boju, bie ^rüd§te aEer ©orge unb

5lrBeit ju genießen. Söenn feine 3;if(^na(^Borinnen i^m üBer feine luftige Saune

(Komplimente mad^ten, fo ertoiberte er, man bürfe fid^ ni(^t tounbern, toenn aud§

ber ernfte SBanbrer frol^e 9{aft ^alte, nad^bem er tnhliä) einen ©ipfel erftiegen.

6(^on l^atte er ben größten S^eil feiner 5lngelegetf^eiten georbnet unb toagte fid§

felBft ni(^t einjugefte'^en , ha^ er mit einigem SSebauern on bie 5lBreife bai^te.

3)a tüurbe i^m bon feinen eifrigften 35erel^rern, bem SSürgermeifter unb beffen

(Sattin, tueld)e brei erma(^[ene S^öd^ter, lauter ^unftlicBl^aBerinnen
,

3U ^aufe

!^atten, ber berlocfenbe 25orf(i)lag gemotzt, einem SGßalbfeft Beijutüol^nen , ha§ fie

Einfang ber näc^ften 2öod^e i^m ^u 6!^ren öeranftalten tooHten. @r lel^nte aB,

ha er unmöglii^ fo longe BleiBen !önne; unau§it)eicl)lid§e ^flid^ten ^tnängen ii^n

3ur 9tücf!e!^r. 2)ie ^rau S5ürgermeifterin aBer toanbte ein, er fei bod^ getoi^

fo frei unb unaBBängig, ha^ e§ i§m auf bie :paar Siage ni(^t an!omme. 3)arauf

tourbe er ein toenig rotl^ imb ftotterte ettoa§ üon Begonnenen 5lrBeiten. SQßä!^renb

er jeboc^ nad^ feinem §otel ging, füllte er \iä) fe!§r mi^muf^ig. 6r foöte frei

unb unaB'^ängig fein! Unb er toar bo(^ fo geBunben, bo^ er ben toatferen Seuten

ha^ S3ergnügen öerfagen mufete, \xä) Bei einer größeren feftlic^en 33eranftaltung

feiner Slntoefen^eit ju erfreuen.

@in SBrief bon ^ebtüig lag auf feinem 2:ifc^. ^D^it einem leidsten Seufzer

öffnete er ha^ jierlid^e ßoubert, beffen Sfiüdffeite mit brei ftiegenben ©d^tüälBdjen

berjiert toar. OBen am SSrieföogen ftcdten einige S3eilc£)en, bie nodfj ftar! bufteten.

6§ toar ein fel^r !unftlofe» 6df)reiBen; oBer ätnifd^en htn feilen pod§te unb
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Sfebei: 2^ag fteilii^, an bem er ftü!^er !omme, toerbe \^i toie ein ®ef(5^en! be§

^immelS erfc^einen. 5lBei; ba§ Brauche fie tüo^I gax ni(^t ju fagen; benn ifim

fei getüi^ eBenfo gu 5Jlut^. ^^üt il^t SeBen gern mö(^te fie fi(^ öoxfteüen !önnen,

tüte bie 6tabt au§fe^e, in bet er je^t l^erumtüonbere. @o oft e§ möglid^ fei,

befud^e fie Sffu^lanb, um mit il^m üBer ben fernen jungen Mann ju fpred^en,

ben fie SBeibe lieB Ratten, unb bonn töerfe fie au(^ immer einen fBliä in fein

einfomeS 5ltelier. 2)ie ©(^tnolöe öor feinem ^enfter ^ahe ^unge ; man fe^e ganj

beutlic^ il^re lal^Ien ^öpfc^en, unb tt)a§ bergleii^en @e:plauber§ me!§r iüar. S^lod^

brei 5poftfcripte folgten i!^rer Unterfc^rift, in bencn fie eigentlid^ gar ni(^t§ 5)Ieue§

fagte. ©in 3eitung§au§fd^nitt lag Bei, bie S5ef^red)ung be§ $porträt§ ent:^oltenb

;

im SSriefe felBft ftanb baöon !ein SQßort.

liefen 5lu§f(^nitt (a§ ©rtuin guerft unb nitfte boju forttnä^^renb, al§ tooHe

er bem S5erfaffer fein öolIe§ ©inöerftönbni^ Junbf^un. ^o§ ^Porträt, l§ie§ e§

ha, fei ba§ Bebeutenbfte unb intereffantefte, iDeld^eg man feit langem gefe!^en IjaBe

;

beg^alB muffe bie ßtiti! fi(5^ einge^enb bamit Befaffen. S^iun folgte eine genaue

S3efc§reiBung ber eigenartigen ©(^ön^eit biefer „träumerifc^en, !^alB aufgeBlü!§ten

^nof:|3e" unb ber eBenfo eigenartigen 5luffaffung, unb am 6c^lu§ fel^lte oud^ bie

jpro:p^e3eiung ber großen 3ulunft nic^t.

@rtt)in fprong auf unb ging mit langen ©(^ritten im ^i^tmer tjin unb ^er

;

bann fe|te er \xä) tuieber, um ben 5lu§f(3§nitt nod^ einmal ju lefen. S)a§ reid^lic^e

SoB erftaunte il^n ni(^t; er ]§atte e§ ja mit ber ©id)er!^eit eine§ 5lftronomen

t)orau§Bere(^net. ^Jtadjbem er bie gebiiuJten SBorte Beinahe auSioenbig tou^e,

la§ er auä) §ebh)ig'§ SSrief. @r fanb benfelBen ettoaS ünblidfi, unb e§ öerbro^

ii^n, ha^ fie louter 9'leBenfa(^en ertoä^nte, tüäBrenb fie üBer bie gro^e äBenbung in

feinem SeBen feine ©ilBe fc^rieB. „©ie Befi|t für meinen lünftlerifc^en SSeruf

noc§ nii^t ha^ redete SSerftänbni^/ murmelte er. „@§ tnirb fi^toer galten, fie

barüBer aufsullören."

^oä) on bemfelBen 9^ad§mittag fiel i^m Bei ber ^urd^fid^t alter f5^amilien=

:popiere ein !^olB t)ermoberte§ SBlatt in bie §änbe, ba§ ben ©tammBaum feine§

©efc§le(^te§ entl^ielt. S5i§ jum Einfang be§ fieBje^nten ^a!§r'^unbert§ konnte er

]§ier feine SSorfa^ren jurüdöerfolgen ; e§ toaren meift eljrfame ^anbtüer!er, unb

einer unter i^nen, au§nai^m§tüeife ein ©c§ulmeifter, !^atte bor nun auä) Beinal^e

l^unbert ^a!^ren mit fleinlid^em ^^leife biefe ©tammtafel enttoorfen. ©rtüin

tüoEte fie f(i)on, nadfjbem er fie üBerftogen, Bei ©eite legen, al§ fein SSliif an

ben $perfonalien feine§ älteften l^ier öerjeici^neten 5l]§nen l^aften BlieB: ^ol^ann

ßl^riftian ®ürer, SSötiermeifter , geBoren 1612 äu . . . 5Der 3^ame ber ©tabt

tnar unbeutlic§ gefc§rieBen unb ettt)a§ öertoifd^t ; oBer nad§bem @rtt)in genauer

l^ingefeBen, lonnte er i!§n nic^t me^r anber§ lefen al§: 9^ürnBerg. ^a, fo ^ie§

e§. ^e länger er bie SSud^ftaBen prüfte, befto tüeniger ätoeifelte er baran.

9lürnBerg! ©eine f^omilie ftammte au§ 91ürnBergI ©iefe ßntbedEung traf

il^n tüie ein ele!trifc§er ©d)lag. S)amit toar e§ ja fo gut toie ertoiefen, ba% er

fi(^ al§ birecten 5Jla(^!ommen be§ gro§en beutfdöen 5[Reifter§ Betrachten burfte.

3töar !^atte in le^ter !^di bie 3una^me feine§ ©elBftBetoufetfeinS i!^m ben 5lerger

au§ bem ©ebädjtni^ fd^tninben laffen, ben i^m nod^ lürjlid^ fein 5Rame Bereitet.
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^m aUx ennnei-te er ft(^ jenei; Btttei-en ßmpfinbung unb tüaxf tüte ixtump^^irenb

ben ^opf in ben 5Ratfen. „3^t ^abt Tni(^ t)et]^öl)nt," tief er tro^ig, al§ oB alle

feine (Segner nm i^n öerfommelt niären; „i^r ^obt miä) öerlod^t, tüeil iä) £)ürer

l^ei^c. 3Ba§ oBer tüerbet i^r fogen, tüenn t^r erfo^^rt, ha% biefer 3flante !ein

plunt))er 3ufatt ift, bofe i(^ ber en!cl jeneg @eniu§ Bin, ben i^r öergöttert?"

^od§ aufgerichtet unb ferjengerabe ftanb er in beut engen ^otelaintmer, aU l^aBc

er bie 51ac§ric§t öon feiner ©r^eBung in ben erBlic^en 5lbel er'^atten. 5Denn

biefe§ 5tctenftü(f töar ber ©d^lufeftein be§ ftoläen $poftomente§, ha^ er fic§ lang»

fönt unb ftetig in ben legten 2ßo(^en aufgeBaut !fiatte.

^n einer !^alB feierlichen, :^alB üBerntütl)igen Stimmung BegaB er fic^ am

2lBenb in bie ©efeltfc^aft feiner ßonb§leute. @r l)atte ni(^t öergeffen, ben

3eitung§au§f(i§nitt üor^er in bie Safere ju fteifen. „^ä) Bin i^^rer S^eilna^me

biefe§ SSertrauen fc^ulbig," bie§ toar bie SBegrünbung getoefen, bie er fi(^ üBer

jene SSorforglid^leit aBgegeBen.

2)ie SSefprec^ung öon @rtt»in 3)ürer'§ neuem SCßer! iranberte an ber 2:afel=

runbc üon ^anb ju ^onb. Tlan Beglü{!h)ünf(^te ben ^ünftler ju feinem großen

Sieg, unb ein tüo^lBeleiBter Stabtrot^ er^oB fi(^, um auf hk 3n!unft be§ ^off=

nunggöotten jungen ^itBürger§ ju trin!en. ©rtoin banlte mit '^umoriftifd^en

^Borten unb öerfit^erte , er toerbe feiner ^^a^ne treu BleiBen. ©ein Sirinlfpruc^

gelte ben ©önnerinnen ber ^unft, ben 2)amen. Unter allgemeinem 5l:pplau§

ftie§ er mit feiner 5Rad)Barin, ber älteften SSürgermeifter§to(^ter an; aBer ha^

@la§ jerBrad^, unb llirrenb fielen bie Sc^erBen ju S5oben.

*

@§ fepe nid^t öiel, fo :^ätte @rtt)in fi(^ boc^ nod) üBerrebcn laffen, Bi§ äu

bem äßalbfefte ju BleiBen. 5lBer nac^bem ie|t 5ltte§ fo gut, Inie er nur tuünfc^en

!onntc, georbuet, bie ©runbftücfe neu öerpa^tet, ha^ §äu§c^en öort^eil'^aft öer=

miet^et toax, brängte e§ i^^n ^ur 5lBreife. S9efonber§ Verlangte i"^n, ftc^ perfönlic^

öon bem @inbruc! gu üBerjeugen, ben ber au^erorbentlic^e Erfolg feine§ 3öer!e§

auf bie ßoEegen unb bie tneiteften greife ber SSeööllerung gemotzt ^aBen mu^te.

5luc§ tnar er ber 5Jleinung, um ^ebtDig§ tnillen (Seh)iffen§Biffe ^u em:pfinben.

5lBer er Befänftigte biefelBen, inbem er backte: $Pfli(^ten finb eBen 5Pf(i(^ten.

(Sin itoeiUx SSrief ^ebh)ig§ ^atte i^m gemelbet, ba§ fie im SSegriffe fte'^e,

mit i^rer 5!Jlutter unb ^rou ^etri ftc§ nac^ Urfelb am äßalc^enfee ju BegeBen.

9^un tüerbe er ja gett)i§ Balb bort^in na(^!ommen !önnen. Unb tüie atte§

©d^limme anä) feine guten Seiten ^aBe, fo freue fie fic^ gan^ unöernünftig,

bo^ il^re SßerloBung je^t auf einem fo :prö(^tigen ^hdä)zn @rbe ftattfinben foöe.

UeBer hk 2öir!ung be§ S5ilbe§ fc^rieB fie tüieber gar ni^t§ ; aBer taufenb ©rüfee

fanbte fie i^m öon fic§ felBft, öon 9{u:^lanb unb öon ber ganzen S(^töalBen=

familie.

S)a§ er fie min tüa^rfc^einlic^ ni(5§t mel^r in ber Stabt antreffen tuürbe,

toar i!§m ni(^t unlieB. £)enn fo getüann er bort einige S^age ööttiger greÜ^eit

unb lonnte ftc^ red§t einge^enb üBer bie 2^ragtt)eite feine§ !ünftlerif(^en 2^rium:p!^e^

unterrichten, ^r inar ftolj auf biefen $pian : S^wter juerft bie ^fticJ^t, unb bann

bie SieBe.

Sein 5l6f(^ieb öerlief glönäenb. @inen ganzen S3ormittag mu^te er bamit
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3uBttngen, bie 2ll6um§ ^atiixei^tx S)omen mit 6!t3äen ober h)enigften§ mit

Slutogrammen ju öei-fe^eit. 3)er S3ürgetmetftet unb ber 3ie(^t§antOQlt geleiteten

\i}n 3um S3a!§n!§of, unb ber ©rftere na^m il^m ba^ SSerfpreisen ab, bo§ er feine

SSaterftobt halb mit einem längeren SBefuc^ bee^^ren tüerbe.

^aft ätoei 3[ßo(^en toaren feit feiner :plö|lic§en 9leife in bk §eimQtl§ öer=

gangen, ol§ er Borgens an bem 5ltelier öorful^r. 6r !§atte ftd^ gar nid^t bie

3eit genommen, guerft in feiner äßol^nung ab^ufteigen, fonbern !am birect öom
Sa^nl^of bort^in, tüeil er brannte öor Ungebulb, bon feinem £e!^rer bie i^n

betreffenben 9^euig!eiten gu l^ijren. 9tu!^lanb, ber öon fi(^ ju fagen ^pflegte, er

tüolle lieber bk gan^e 6ulturgefd§i(5§te malen, al§ einen SSrief abfaffen, l^atte

i^m natürlich ni(^t gefd^rieben. Um fo t)erbrie§li(^er toar e§ i'^m, al§ ber

^au§meifter {"^n bebeutete, ber .^err ^rofeffor — fo nannte er jeben Tlahx über

bier^ig ^a'i^xt — fei fd§on geftern in aller ^rü!§e für einige 2^age jum S5efu(^

feiner ©(^tüägerin an ben SBald^enfee gefal^ren. „60, fo!" ertuiberte ©rtnin, ttjorf

nur einen ftüi^tigen SSliif in ba§ 5ltelier, in tüeld^em ein großer, prai^tboEer

©trau^ öon ^elbblumen :prangte, unb fe|te ft(^ bann tüieber in bie 2)rof(^!e.

5111 er 3um 5!Jlittageffen in bk „ßilie" !am — benn fo lange ^atte feine

5ieugier fi(^ gebulben muffen — mürben feine !^o(^gef:pannten ©rtoartungen

büxä) ben Empfang, ben bie ^^reunbe i^m bereiteten, nocf) übertroffen. „3)a !ommt

ja ber neue Senbai^!" rief SSaßerftebt , unb SlUe fprangen auf, um i^n mill=

!ommen ju !§ei^en unb gu beglücfMnfd^en. „3)u, ba§ l^ätte i(^ 3)ir mei§ ®ott

nid^t zugetraut," ergriff SSaHerftebt mieber ba^ 2Bort, inbem er i^n unterm 5trm

nal^m unb äu feinem $pia|e führte; „ba T^aft £)u einen ^auptcoup gemacht!" Unb

ein junger 2:i§iermaler, ber nur gon^ au§na!§m§toeifc f^rad^ , t^eilte il^m mit, er

merbe biefer Sage eine SSefteüung für ein neueö ^Porträt erl^alten öon b^m 5Jta=

jor fo unb fo; menigften§ tjobt fi(^ berfelbe angelegentlii^ naä) feiner 5lbreffe

erlunbigt. ©rtoin tüar über aEe 5Dla§en glüc!li(^. „6ogar ben 9leib f)abt ic^

befiegt," meinte er im 6til[en; bann befteltte er 6!^am:pagner , rebete fel^r öiel

itnb ladete angelegentlid^ mit, aud§ über bie ätoeibeutigen Sßi^e SaUerftebt's, bie

üfu fonft immer entrüftet l^atten.

'>)iaä) %i]dic \pxaä) er bie 5lbfic§t au§, in ben ^unftöerein ju gelten; benn

er motte boä) miffcn, toie fein 35ilb ft(^ bort au§nel§me. S)er @d§lac§tenmaler

l^ing fic§ an feinen 5lrm, it)a§ er fonft nie getrau l^atte, unb töurbe nid^t mübe,

tl^m fd^meid§el!^afte S)iuge ju fagen. 9Jlitten auf ber 6tra|e blieb SSaEerftebt

:plö^lid) fteben, blie§ ben Sftaud^ feiner Zigarette gerabe in bk §ö]^e unb jtoinferte

mit ben 5lugen.

„@§ ift eine meitläufige SSertoaubte öom alten 9iu!^lanb, nic§t toa^xV

„2Ber?" fragte ßrtöin ganj a'^nungSloy.

„9lun, Dein ^JtobeE. 5Jlu^ ein gan^ famofe» grauenjimmer fein!" ^dbd
füllte er fid) mieber in eine 9laud)h3ol!e.

©rtoin überlegte, ob er fid§ nidtjt öerbitten foüe, ba^ in biefem S^on Don

.^ebtüig gerebet toerbe. S)oc^ ba§ !önnte fie nur compromittiren, backte er. S)e§=

l^alb ertüiberte er gelaffen:

„@§ ift eine ad§tbare Dame aul fe"§r guter Familie."
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„^mlic§; bQ§ tücife iä) ja. 5l6ev berbammt ^ub\ä). SBIeibt fte nod^

„©ie tft f(i§on aBc^ereift."

„©(^abe, fel^t f(i§abe, 5^a, um fo Beffet für 3){(i§. ^Ran tann nicS^t t)or=

fic^tic; flcnufl fein. S)te Tjötte 2)t(^ tüo'^rlc^etnlid^ Beim 30ßort genommen."

„2Ößa§ tüillft 2)u bomit fogen?" fragte @rU)in mit ouffteigenbem SIerger.

3i<^t§, al§ bQ§ £)u 5Di(^ nid§t fangen laffen foUft. ein ^nftler, ber

eine foI(i§e ^ufni^fl^ öor fic^ l§at töie 2)u, mu§ frei unb uno6!^öngig fein; fonft

Bringt er'§ ju ni(i§t§. §aft Du öielleid^t ge"^ört, ha% 9tofoel ein fj^omilienöoter

toar? @rft je|t ]§at tnieber ©iner b'ran glauBen muffen."

©rtüin ärgerte fic^ no(^ immer; aBer er Begann na(^ben!li(^ ju tcerben unb

f(^tt)ieg. SSaEerftebt liefe \iä) hahuxä) nid§t irre machen; er fc^lug mit ber

ftai^en §onb an feine Stirn, al§ oB er ettnag unmijglid^ Begreifen !önne, unb

fragte

:

„§aft S)u nit^t auä) ben biden ßeBert gelaunt, ben SSilbl^auer? 9lun

natüiii(i^ .^aft 3)u il^n gelaunt; er !am ia anä) öfters in bie „ßilie". ©in

^rä(i^tiger S3urf(^, unb er l^ätte e§ getüife ju h)a§ 9te(^tem geBrad^t. S)a läuft

il^m eine xxaä) mit einem ^üBfd^en ©efii^t unb !einem ®rof(5§en ©elb. Die

U)äre i'^m fo it^ie fo fii^er geioefen. SIßer ein ^aftorfol^n, tüie er ift, unb mit

feinen antebiluöianifd^en 5lnfi(^ten rebet er fid§ ein, ha% er fte ^eiraf^en mufe.

^flun ft|t er mit i!§r ha, l§at ben ^o:pf boH ©orgen unb !onn ftd^ nic^t einmol

fatt effen. Unb feine grau öerftel^t fo öiel öon ber S5ilb!^ouerei mie i^ öom
SSartettan^en ; baBei ^at er ft{ä§ auc§ fc§on mit il^r gejantt. S)a§ tuei§ iäi öon

bem ^o^^o^ät/ ^^^ it^i^^ i^^ tuol^nt unb ben ©canbal huxä) bie Dede burd§

geprt l^at."

„^a, aBer . .
." ©rtoin toollte ettt)o§ gegen biefe ©c^ilberung eintoenben;

bo(^ e§ fiel il§m nid)t§ ^affenbe§ ein.

„Dafe Du ouf fo tt)a§ nid^t onBeifeeft," fu^r ber ©i^lac^tenmaler fort,

„bor-üBer !ann ic^ too^l rui^ig fein. ^^ glauBe, je^t lommft Du gerabe auf

ben richtigen 3Beg. Seute tnie tüir l^aBen öor 5lllem ^fti(f|ten gegen ftd§ felBft,

unb ber ed)te ^ünftler mufe bo§ ßeBen !ennen lernen. UeBrigen§ . . . Donner=

tüetter!"

(Sr ^atte fic^ iplö^liii^ unterBrodien unb fi^aute, feinen ©d§nurrBart bre^enb,

angelegentlid) in ben eBen öorüBerfa'^renben, offenen 2;ramBa!§ntt)agen, auf beffen

öorberfter 9iet^e eine üppige, ftar! gepuberte Dame fafe. 5Jtit einem: „3öir fe^en

un§ no(^!" brückte er ©rtoin rafd^ bie §anb unb l^atte mit ein poor großen

©ä|en ben SBagen erreii^t, auf ben er fid) getoanbt ^inauffd^toang , um bidjt

neBen jener Dame pa^ ^u ne!^men.

Der 3^^ü<f6leiBenbe fa'^ bem 2öagen no(3§, Bi§ er feinen SSliden ent=

fi^tounben tüar, unb feuf^te bann tief: „Der ©lüdlid^e! @r l^at lei(5^t reben." —
SBenige Minuten fpäter Befanb er ft(S§ im ^unftöerein feinem eigenen 2ßer!e

gegenüBer, ha^ fe!^r günftig aufgedrängt inar unb aud^ ie|t ju feiner großen ®e=

nugtl^uung hk ^etrac^ter om meiften feffelte. „Wi^ tüirb 51iemanb lennen,"

bod^te er. Denno(^ tüünfd^te er l^eimlid^, bofe man auf liju ol§ ben ©d^öpfer
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l^inbeutc. 5Jltt mögltd^ft gletd^cjülttget ^tene m^^xU et fi(^ ber Q^xuppe, bie-

öot hem ^Porträt öerfammelt hjat.

„SCßie l^ei^t bo(^ bet l^nftler?" fragte eine ölte l^ogete ^atne il)ren S5e»

gletter, inbem fie bog SStlb forttuöl^Tenb butc^ ben OperngulJer Betrachtete.

2)er 5lngerebete Hemmte fic§ ein ^Jlonocle in§ 5luge, trat ouf ha§ SSilb ju

unb lo§ ben Zettel neBen bem 9?0i§men. „2)ürer!" gab er jur ^nttüort. „SSiel»

leidet ein neveu be§ alten 5Dürer."

„Söo benlen Sie ^n, SSoron? 3)er leBte io f(^on im od^täe^^nten 3fa!§r=

l^unbert. Unb boi^, e§ ift eine getniffe UeBereinftimmung be§ 6]§aralter§. Magni-

fique, mon eher! 5lein, toie iä) biefe ec^t beutf(^e ^ünftlerfomilie lieBe!"

3)orouf gingen fie toeiter. @rtriin füllte bie 33erfu(^ung, ^\ä) biefen ^unft=

lennern öoräufteEen; bo(^ er :^ielt ft(^ äurüii. 2)ann Betrachtete er fein 2ßer!

felBft nod^ einmal, al§ oB er e§ pm erften 5Rale t)or 5lugen Belöme. Unb er

fonb toir!li(^ einige 5lei§nli(^!eit mit ber 5Jlanier feine§ öermeintlic^en SSorfo^ren.

S5efonber§ im Pnfelftric^ I bad)te er. dr t^ot einen tiefen Slt^emjug unb !^ob

bie 6(j^ultern ^oc^ tnie ^emonb, ber eBen :|3!§otogra^l^irt tüerben foll.

5ll§ er am fpöten 9ioc§mittag tnieber in ha^ 5ltelier !om, üBergoB i!^m ber

^ouSmeifter bie S3iftten!orte eine§ „§errn ^Jlilitör" , ber fii^ in ber ^Oilittog»

ftunbe na(^ i!^m er!unbigt !§aBe. ?luf ber ^orte ftanb ^arm unb 2Bo!^nung be§

5(Jlajor§, bon htm ber 2:i§iermaler gefproc^en ^otte, unb hk folgenben, mit S5lei=

ftift gefi^rieBenen Söorte: „§oBe öon ^^rer 9tü(J!e^r gel^ört, möchte gerne mein

Porträt öon ;3^nen malen loffen. Söonn !ann ic^ Sie fprec^en?"

@rtt)in fe|te fi(^ an feinen %i\ä) unb antwortete borouf, er l^oBe no(^ eine

Heine Steife öor, tüerbe oBer fc^on in einigen Sogen lieber ju .^oufe fein unb

fi(^ bann erlouBen, ben ^errn Waiox perfönli(!§ oufjufuc^en.

äBö^renb er biefe ^^ile" f(^rieB, ^ielt er mel§rmal§ ärgerlich inne. SBenn

nun htm 5[Ronne, ber fi^on fo longe getoortet, inj^ifc^en bie ©ebulb au§ge!^en

unb er ftc§ !urätt)eg on einen 5lnbern iuenben töürbe! SBegen feiner SSerloBung

lonnte i^m bonn ein pd§ft lOi^nenber 5luftrog entf(^lüpfen, lonnte feine glönjenb

Begonnene SoufBol^n tüieber in f^roge geftettt tnerben. SCßegen feiner SSerloBung

!

5[Jtit untüittigem ^ouftfd^log preßte er bie S3riefmor!e auf bog ©ouöert. 3)ann

ging er mit großen Schritten auf unb oB. ^a, er tooEte ftc^ öerloBen! SBoi-um

fiel xf)m biefeg SBort fo centnerfc^tner oufg ^erj? SieBte er ^ebtnig ni(^t? @e=

tüi^, er lieBte fie. 5IBer foHte er benn biefer SieBe 5lHe§ jum Opfer Bringen?

5llle§, feine ^reil^eit, feine ^ulunft, feine ^unft! 5Do§ toöre \a eine ®etr»iffen=

lofigleit, ein unöerjeü^lic^er ^^reöel, ben 9liemanb öon i'^m öerlongen lonnte,

S^liemonb, auä) ^ebtoig nid^t, hjenn fie i^n toirllic^ lieBte. 5ll[erbing§, er l)ottc

ftd§ geBunben. 5lBer !onnte mon ha§ toixtliä) geBunben nennen? ^n ööttiger

SelBftöergeffen^eit , im 9fiauf(i)e gleic^fom tuor er in jenem 5lugenBli(J getüefen,

unb für einen 5lugenBlirf ber ©Iftofe follte er fein gonjeg SeBen long Bü^en!

£)a§ lonnte lein 9ti(^ter unb lein ©efe^ oon i!§m forbera. SBöre er üBer!^au:pt

ein ßünftler, h)enn er fic^ ni(i§t in fein lünftlerif(^e§ ^ibe^l öerlieBt ^ötte, unb

fottte biefeg erfte ^beol bog einzige BleiBen? Sc^on fo!^ er .SoUerftebt'g unb

feiner ^reunbe mitleibige ©efic^ter, trenn er olg SSräutigom in bie „Silie" treten

toürbe , l^örte bie fpöttifdjen SSemerfungen , toeldje fie l^inter feinem ^Mm
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maä)im. Unb tüQ§ trat bet ©rfo^ für ott biefc unerfc^tüinglid^en D^fer? @inc

grau, bte tno^l niemalg fä!^tg fein trtütbe, feine gonje ^ebeutimg unb bie ®xö§e

feiner 5lufgaBe ju Begreifen, bie mit fpiePürgerlii^er Xreue an i^m l^ing unb

gerabe boburij^ feine glugfraft lähmte. ÜJofael ein ^omilienöater ! fo l^atte ber

©(i)la(^tenmaler gefagt, unb e§ lag \a eine fonnenüare 2Ba"^rl^eit in biefen

SBortcn. „^(^ toi 11 !ein ^p^ilifter fein!" rief er laut unb ftampfte bobei fo l^eftig

auf, ba^ eine leichte ©tauBtoolJe Oom SSoben eni:^)orftieg.

^n ber 51ac§t iüäljte er fi(^ fd§loflo§ in feinem SSett ^erum. 2^aufenb

öerlodtenbe SSilber be§ 9lu!§me§ umgaulelten i^n unb üerbunMten ft(^ tnieber,

foBalb ba§ ©efpenft ber SSerloBung ba^tüifc^entrat. ^^orttüä^renb l^atte er bie

@mpfinbung, al§ oB er feberleic^t in hk Süfte fc^tneBen tootte unb öon ^tnet

flammernben Firmen feftget)alten iüerbe. @§ bämmerte no(i), al§ er entfc^loffen

au§ bem SSette f^rang: „3(| mu§ ein ßnbe mad)en, fo ober fo!"

@r fa"^ auf bie Ul^r. SGßenn er ben erften 3ug erreichte, lonnte er 5Jlittag§

am SBali^enfee fein, .^aftig fleibete er ftc^ an unb :pac!te feine 9teifetaf(^e.

5[Rit ^ebtüig fi3rmli(^ ju Brechen, ^ätte er niemals ben 5Jlut^ gefunben; iebenfaüS

mu^te er fte :perfönli(^ auffud^en, fc§on Olul^lanb'S toegen, ber in atC biefen

S)ingcn fo feltfame 5lnf(^auungen ^atte. ^n einem SSrief tüäre bie ganje pein<*

lid^e 5lngelegen]^eit am Beften gu erlebigen getnefen; aBer 9'itemanb foEte an ber

9iitterlid)feit feiner ©eftnnungen gtüeifeln. 5luf bem 2Beg ^um SSa'^nl^of üBer=

legte er no(^ einmal, toie er öorpgel^en ^aBe. ©r tnoEte ba^ S5erlöBni§ !eine§^

n3eg§ aBBre(^en, fonbern e§ nur für unBeftimmte Qeii öerfd^ieBen. 3Bie hiä)i

mufete e§ i^m faEen, ^ebtnig baöon ju üBerjeugen, ha% er bie§ nur in i'^rem

^jUtereffe tl^ue, ha% er i!^r SeBen nic^t feft an ha§ feine Inü^fen !önnc, e'^e er

eine fidlere lünftlerifd^e ^ofition ertüorBen ^aBe. 3)iefer S9cU)ei§grunb erfc^ien

i^m fo einleu(^tenb , ha% er ft(^ äule|t fagte: @§ ift meine $Pfli(^t, in biefer

SCßeife ju '^onbeln. 3)aBei Betnunberte er feine Uneigennü^ig!eit. 9^ur erft fcv

tüeit! badete er. 2)ie 2^rennung tüirb bann fc§on ha^ ^^^W ^^un. Unfere

S3riefe tüerben lürjer unb feltener toerben, tnbli^ gan5 auf^ren, unb toix lönnen.

tro|bem gute ^reunbe BleiBen.

2)ur(^ biefe§ SelBftgefpräc§ fü'^lte er \\ä) öottftänbig Beru!§igt. 6r tüar in

ber angene!^men ©timmung eine§ 9ted§ner§, ber nac§ langem bergcBlid§en ©u(i§en

ben ^el^ler in feiner großen 5lbbition !§erau§gefunben unb öerBeffert ^at ^m
©ifeuBa'^ncoup^ l^olte er fogar einen Sll^eil be§ ©(^lummer§ na(^, ben er in ber

9^ad)t entBe^rt ^atte, unb mu§te öom ©(^affner getoedft toerben.

^n ^en^Berg mietl^ete er einen ©infpänner unb ful^r bem ©eBirge cnt=

gegen, bo§ iüie eine unge]^eure Blaugrüne 2Banb mit öereinjelten iüei§en ^ec!en

ben füblid^en ^intergrunb aBfd^lo^. S5alb Blinlte ber ©Riegel be§ ^oc§elfce§

ätüifc^en S5äumen unb S3üf(i§en -^erüor. ^n ^od)el nal^m ßrtnin ein rei(^li(^eS

^rü^ftütf ein, lie§ ftd^ üBer ben ©ee rubern unb trat ben SCßeg nad§ bem äöal^

(|enfee 3U ^u§ an, öon einem gifc^erjungen Begleitet, ber i^m bk Safdje trug.
*

* *

i^üx ^ebtoig inaren bk erften @inbrü(fe be§ @eBirge§ öon üBertoältigenber

S[ßir!ung getoefen. ©titt unb in fid^ geleiert, ^atte fte feit @rtt)in'§ 5lBreife bk
3ett t)erBro(^t unb, h)enn man eine ^rage on fte gerid^tet, träumerifd^ bie 5lugen
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öufgcfc^lagen unb ftd§ lange Befonnen, qI§ l^obe man in einet fremben 6pro(^e

3U i!^t getebet. 5lud^ Beim 5luf6ru(^ au§ bet ©tabt l^atte fie ^tou 5petti'§

tr»ottxeid§e ©c^ilbetung ber §ei;iiic^!eiten, benen fie entgegeneilten, nur mit einem

t)ei;Iotenen 2aä)tln Beanttüottet. 5t6er untertnegg toax e§ mit einem 5Jlale über

fie gelommen toie ein toHer ^uBel, unb aU ber SBagen mü'^to^ ben ^effelberg

]§inanfgefahren , tüelt^er ^od^elfee unb 2ßald§enfee bon einanber trennt, ha toax

fie au§ bem !nQxa*enben @efä!^rt ]^erau§gefprungen unb Bergan geftürmt mit i)oä)=

n-^oBenen 5lrmen, o^ne umjufc^auen, ol§ne bie 9lufe ber Beforgten S)amen ^u

l^ören.

^m ®aftl§of öon Urfelb, ba^ ^ei§t in b^m größten ber brei :|3rimitit)en

^öufer, au§ benen ba^ Örtd^en Befte'^t, !^atte man fic^ einquartirt, unb f(^on

naä) tüenigen 2;agen tnar §ebtoig gut ^reunb mit fämmtlid^en @ingeBorenen.

£)er ^ifd^ertoni le'^rte fie rubern, unb feine 2^oc^ter, bie gefi, mufete il^r bie

6teEen im Söalbe geigen, h)o bie f(^önften SSIumen tüuc^fen unb bk erften @rb=

Beeren reiften. 5lu(^ mit bem |)irtenBuBen f(^lo§ fie greunbfd^aft unb !annte

Balb bie fämmtli(^en ^ü!^e, inelc^e feiner DB^ut onöertraut tüoren, Beim S^amen.

?lm lieBften aBer luar fie gong allein. SBenn bie Gönne no(^ tief l^inter ben

SSergen ftanb unb nur bk l^öd^ften 6pi^en mit il^rem i^rü^gru^ röf^ete, Vetterte

fie Bereite toie ein tüilber ^unge im SBalb l§erum ober ruberte in ben ©ee l^in=

au§. 5[)litten auf bem Ineiten bunüen Sßafferfpiegel ^atte fie ein ^röi^tige»

(Si^o entbeiit. 2)ort]§in lenlte fie mit SSorlieBe ben ,^ai\n unb tüurbe ni^t

mübe, ben breifa(^en SBiber^aE gu tt)ecfen. Oft rief fie @rh)in'§ ^flamen unb

töar ftolg barauf, bo§ er t)on allen SSergen feierli(^ gurücfltlang.

^l^re 5)lutter unb ^rau ^Petri !amen au§ ber 5lngft um fie gar ni(i)i

]^erau§; aBer aEe SSerma^nungen BlieBen fru(^tIo§. @ine unBönbige 2eBen§luft

toar in i^r zx'toaä)t SCßenn ba§ ©lödlein ber Söald^enfeer ^ir(J§e üBer§ SBaffer

l^erüBerfd^aHte, meinte fie in bie ^nie finden gu muffen bor fd^ouernber Slnbaci^t,

unb bann ftürmte fie fort, tüie um bem UeBerfc^toang i!§rer eigenen ©mpfinbung

gu entf(iel§en. 5lBer e§ !omen au(^ ©tunben, in benen fie, bon jä^er 5lngft

erfaßt, unBetbeglic^ in ben ©ee l§ineinftarrte , al§ bro^e er att i!^r (Slücf gu ber=

f(^lingen.

^eben ^Ulorgen hoffte fie bon neuem, ba^ ©rtüin fie ^eute üBerraf(^en

töerbe, unb legte aBergläuBifi^ auf aEerlei Slngeic^en ©etüic^t, tneli^e fein 9la!^en

berlünben foEten. @nbli(^ !am ftatt feiner Sftu^lanb, unb gniar böHig uner=

toarteter SSeife; benn er !^atte Beim 5lBf(i§ieb tro| aHer SSitten auf§ S5eftimm=

tefte erklärt , er tüerbe fic§ lauten
, feine 3lrBeit im <Biiä) gu laffen unb toie ein

reid^er @nglänber in ber Sßelt l^erumgubagaBunbiren. 5lBer an einem regnerifd^cn

^Jlad^mittag, lnel(^er bie S)amen gu ^ebtbig'§ ni(^t geringem ©(^merg in bie

©tuBe Bannte, trat er !^erein mit einem ^olB bergnügten, l^alB berlegenen ®e=

fic§t unb tburbe mit fo l^erglic^er ^^reube empfangen, bafe er auä) ben ©pott

feiner ©(^tbägerin üBer bie fdineEe ©inneSänbcrung gern mit in ben ßauf nal^m.

@r tboEte guerft nur Bi§ gum anbern ^JJlorgen BleiBen; aBer ^ebtnig Bat

i^^n fo inftänbig, tbenigften§ ein paar bon il^ren SieBling»plä|(^en angufel^en,

ha% er fc^lie^lid^ bie 9{eifetaf(^e toieber auf fein ^^^^(^^ ti'"9 ^^^ i" ölie^'

f^rü'^e mit ^ebtoig in ben 3Bolb ^inauf!letterte.



©rlüin SJiiter. 13

2)et junge Za^ festen bie ©ünben feine§ 33otgänger§ auggleid^en gu toollen

;

benn öötticj toolfcnlo§ blaute bet .^immel üBer ben Söetgen; nur ein leichter

ftlBex-ner ®uft lagerte auf beut 6ee unb gog in burc§ft(i§tigen ©tteifen ju ben

©ipfeln empor.

9lad§bem bie S3eiben ettüa eine ]§al6e Stunbe in bem biegten SSui^entoalb

Bergan gefticgen tüaren, l^ielten [te 9taft auf einem gel§tiorfprung, ber fid§ qhiä)

einer ^anjel fen!red§t über bem ©ee er!^eBt unb einen großen STl^eil be§felBen,

foBalb man ou§ bem äBalbe tritt, plö|li(5§ fid^tBar tnerben tö§t.

„§ier fi|e id§ ftunbenlang," fagte .^ebtüig, inbem fie auf ber ettnag öer=

tüitterten SSan! 5pia| nafim unb 9tu'^lanb mit einer .^anbBeiüegung einlub,

it)rem SSeifpiel ju folgen.

©ine SBeile fafeen SSeibe fc^toeigenb nebeneinonber unb BHcften auf ha^ ^crr»

lic^e 35ilb ju il^ren ^^ü§en. 2)ie SSäume raufdjten, ton einem fanftcn SBinbpg

betocgt. 5lu§ ber ^erne üang ber eintönige S^tuf be§ ^udutfg.

^ebtüig jupfte an ber öerfaulten 9^inbe ber S3an! ^erum, unb inbem fie ein

abgelöftc§ ©tücf jerBröMte, begann fie äögernb: „6ie toiffen e§ boc§ fii^er, toann

er !ommt. SBarum ber^^eimlic^en Sie mir'§?"

„2öie foEte iä) ba^ toiffen, tüenn £)u e§ nic^t tnei^t!" ertuiberte er mit e]^r=

lieber Sßertüunberung. „^ä) ^abe ni(^t§ me^r öon il§m ge!§ört." — @r bujte fie

feit jener Unterrebung
; fie l^atte il§n borum gebeten.

^aä) einer ^aufe fagte fie, auf ben See l^inabfc^ouenb : ,,^ä) beule mit*

man(^mal — aber 6ie bürfen nic§t böfe barüber fein
—

"

„äöag benn, mein ^inb?"

„^ä) ben!e mir manchmal, ob er mid^ au(^ fo lieb :§at, tüie id^ il^n."

Üiu^lanb fa!^ mit Väterlicher SSeforgni^ ju il^r ^in. ©r l^atte benfelben

@eban!en auc§ f(^on geba(^t, aber immer öon fic^ getüiefen. äßenn fie re(^t

!^ätte! @(^on hk Wö^liä)Mt erfüllte xi}n mit Sntrüftung: „2)ann tnäre er ja

ein ..." ©rfd^roifen :^ielt er inne unb fügte mit geätoungener .^eiter!eit ^inju:

„S)a§ finb Verliebte ©ritten, mein 2^öd§ter(|en."

„@r !^at no(^ ettt3a§ au^er mir, h3a§ er liebt," fagte fie, ftorr auf ben See

blicfenb, . . . „feine ßunft, feinen 9iu^m. ^d^ !^abe ni(^t§, gar.nic^t§; ic§ !ann

o'^ne i'§n ni(^t leben."

@in großer Stein :^atte fic§ öon bem f^etfen lo§gelöft unb polterte in§ Sl^al

'hinunter, ^ebtüig fc^auerte jufommen; ir)r Begleiter ftrengte feine ^pi^antafie an,

um bem G^efpräc^ eine l^armlofe Sßenbung ju geben.

,r^ä) glaube gar, Du bift eiferfüd^tig auf £)ein eigene§ SSilb," fogte er

lad^enb.

„^a, iä) ^affe biefe§ 33ilb!" Sie ftie§ bie äöorte leibenf(^aftlic§ :§ert)or unb

f(5§leuberte babei bie Stüddien ber Söoumrinbe, mit benen fie gefpielt l^atte, in

bm 5lbgrunb.

„Sßeifet S)u ^inb, ba% S)u ein gona Hein h)enig t:^öri(^t bift?"

„Sc^ h)ei§ e§. mdn ©lütf ift fc^ulb boran." —
5ll§ fie toieber abtt)ärt§ ftiegen, brannte bie Sonne fi^on fengenb !^ei^, ob=

tüol^l c§ noc§ lange ni(^t 5Jlittag tüar. 2)er 2)unft auf bem See tnar t)er=
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ft^hjunben; nut um bte ferneren S5erge lagerte bte ficS^töore <Sc§tt)ü(e be§ erften

©ommertogg.

^aä) htm offen, tt)elc§e§ bte ©efellfc^aft in ber offenen S3eranba einge=

nontmen l^otte, tourbe ein f(^atttge§ $piä|c^en nic^t ioeit Dom (Softl^of aufgefüllt,

too ^rau $petrt unb ^^rau Sftübiger 6iefta ju :^alten :pf(egten. 3)er 5RoIer öe=

tl^etligte fid^ um fo lieber an biefer Ütu^eftunbe, aU ber ungetüol^nte 5!}larfd§ am
borgen il^n ein tnenig ermübet l^atte. ^ebtüig bagegen liefe e§ fi^ nic^t nel^men,

qUiä) nad) %i\ä) auf ben ©ee :^inau§äurubern. ^an Inarnte fie öor ber großen

§i^e unb Bat fie, Bi§ gegen 5lBenb ^u tüarten; boä) fie antwortete, !^eute !önne

fie e§ nur ouf htm Söaffer auS'^alten, unb man ioerbe bod§ ein ^ij;d)en nic§t

l^inbern tooUen, gu feinem Clement äurütfjufel^ren.

5Im meiften aber litt unter ben ^eifeen @onnenftra"§len ber SBanbrer,

toelc^er jur felBen ^tit bie fteile ©trafee be§ ßeffeI6erg§ !§inanftieg. ^n immer

türgeren 3^tf'^c"i-*öii^ci^ ma(^te er ^alt unb fragte aEe ^toei 53^inuten ben

Knaben, ber feine ^ieifetafdje unb nun auc§ feinen ^od ^n tragen tjatte, toie

iüeit e§ nod) Bi§ jur ^ö'^e fei. ,Mod) eine Heine l^albe 6tunbe," gab biefer iebe§=

mal äur 5lnttoort.

ßrtöin toar in ber unb e^agli duften Saune. @r bereute, ha^ er feinen

SBagen in ßod^et fortgcfii^iift l^atte. S^lun tüürbe er ganj er^i^t an feinem

3iel ankommen, too xi)m boc§ 9tu!^e unb Sammlung fo nötl^ig toar. Unb toer

!onnte toiffen, inie lange e§ bauern mochte, bi§ er §ebtoig altein finben mürbe!

@r fa'^ qualöoHe ©tunben ber Serftettung t)orau§, gegen bk feine gerabe, el^r=

li(^c 9Zatur, toie er e§ auflegte, fi(^ fträuben mufete. SBieEeicfit märe e§ bo(^

richtiger gemefen, bie Baä)z f(^riftli(^ gu erlebigen. SOßa§ l^inberte ii)n baran,

bie§ nod§ 3U f^un? @r überlegte f(^on, ob er niä)i mieber um!e!§ren unb öon

üoä)d au§ fc^reiben fottte, al§ ber ^nabe auf einen Wenige ©d)ritte Weiter oben

ftel^enben $Pfa^l mit bem 3ci(^en be§ §emmf(^ul§§ ^inbeutete: „@leid§ Werben

mir'§ '^aben."

S)ie §ö!^e War erreidjt. ^c^i no(^ umjaWenben, nein — bo§ Wäre i^eig»

^eit geWefen. ^m SSoEgefül^l feine§ 5!Jlut^e§ fd^ritt ßrWin Weiter, ^a^ Wenigen

i^inuten fa:§ er :§inter ben SSäumen bk fdiimmernbe ^lää)t be§ 2ßalc§enfee§.

5Der ^immel War no(^ immer ööttig llar; nur bie fernen ©i^fel, Welclje ie|t

üuftaud^ten, l^otten fi(^ in groue 6c§leier geptCt, unb tief im SBeften ftanb

fd^einbar unbeWeglid^ eine bunlle 2Bol!enWanb. „§eut gibt'§ no(^ Wa§," bemerke

ber ^nabe, nac^bcm er forgfam um^^ergefpäl^t.

Sm ©oft^of angelangt, liefe grWin fi^ gana erfd§öpft auf ber ^an! öor

bem Eingang nieber, beftettte eine @rfrif(f)ung unb benu^te bk Gelegenheit, bie

^ettnerin über aEe§ 2Biffen§Wert]§e auSjufragen. ©o erful^r er, bafe 9iu^lanb

unb bk beiben alten £)amen nur ein :paar :§unbert ©c^ritte öom |)aufe im

äßalbe fid§ befänben, Wäl^renb ba^ f^räulein in ben ©ee !§inau§gcrubert fei.

„©el^en ©ie bort ben ßal^n, gerobe lin!§ öon bem grofeen i^elfen," fagte

bk Kellnerin, auf ben ©ee beutenb.

©rWin'§ fingen folgten ber angegebenen Stic^tung. ^n ber ll^ot gewährte

<r einen l^eHen ^unlt.

„2Bie lange fä!^rt man bi§ bortl^in?"
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„£), nid)t mcl^t qI» äc!§n 5[Rtnuten."

„3ft ^emanb ha, hex mid^ xubern fonn? 3i<^ fel^ft l^tn ju fcl^i* qu§ ber

HcBuncj."

„2^ont! 2;om!" tief bie ^cEnerin unb toinlk naä) bem ^aufe bc§ gtf(^ei:§

l^inüBer. 2)er Mfttc^e 5Rann, ein ^ünfjiger, toax fogleid^ jui: ©tette, unb gtuei

5Jlinuten f^äter ftie§ ber ^o'^n öom Ufer ab, in tneld^em ©rtoin mit Eo^jfenbem

^etjen ^ebtrig entgegenfu^t.

^ebtüig er!annte il^n f(^on öon 3[öeitem. ©ie xief unb töin!te unetmüblic^.

„^a§ ^räulein ))ai eine gi:o§e ^reub'/' fagte SToni, bei: BiS'^et !ein SOßott ge=

fprod^cn I)atte. „S)a Bekommt ber gnäbige ^ett fe^r ein gute§ SBeiBeii."

„©ie tüiffen!" fragte @rit)in, innerlii^ untniHig üBex biefe unerBetene @in=

mif(^ung.

„©0 töa§ fpannt ber %oni gleid^." 2)Qnn öerftummte er toieber unb ruberte

eifrig tüeiter, inbem er nur öon 3ßtt 3^ Seit Befriebigt mit bem ^o^fe niäk.

2)Q§ SSoot näl^erte fi(^ roft^ b^m onbern. ^ebtüig ^atte hk Ütuber ein=

gebogen unb \idnh aufredet in htm lleinen, äierlid)en ^a'^rjeug, unaBIäffig mit

Ü^rem 3^ü(^Iein toin!enb. @rit)in erioiberte ben (Sru^ unb jagte fid^ baBei: „@§

tüirb eine rec^t unangene!^me ©cene geBen."

^flun toaren bie SBoote bid^t an einanber. „S)u Böfer ^enfc^/' rief §ebtt)ig

mit !^ellen S^l^ränen in ben 5lugen, „Bift 3)u enblid^, enblid^ ba?" ©ie Beugte

fid§ äu i^m fo leB'^aft l^inüBer, ha% Ü^r ^at^n in§ ©d^toanlen geriet^.

„®iB ^ä)i, ha% 5Du nid§t umtüirfft," toarnte Srtüin. ©ie fc^nettte äuriidf

unb fa!^ i!§n ghjeifelnb an. ^a, fie ^atte ftd§ nid§t öerl^ört. ©ein erfte§ SBort

tnar eine tn^U 35erma^nung geJnefen.

S5om gifd^ertoni unterftü|t, ftieg er in i'^ren ^a'^n ]§inüBer. S)er 5llte

tnarf einen langen, guftimmenben SBlidE auf bie Söeiben, toanbte fein SSoot unb

fu^r Bebäd§tig tnieber nad§ bem Ufer ju.

„5'lun Bift 2)u mein befangener," juBelte |)ebtüig, „unb mu§t mäu§(^en=

ftill galten, tüenn ic§ ^iä) !üffe." ©ie umfd§Iong i^n Ieibenfd^aftli(^, unb !^alB

au§ ratl§lofer ©c^tüäc^e, ^alB au§ ?tngft, ha^ ha^ SSoot umfdjlagen !önne, t-^at

er nid§t§, fie äurüdfäul^alten.

„Unb nun erjäl^le mir," fing fie tüieber an. „5lEe§, 5lHe§ hiill id§ tniffen
—

feit unferer S^rennung. Unb bamit ®u mir nid^t§ öerfd^tneigen !annft, rubere

ic§ immer toeiter l^inaug in ben ©ee. Sd§ !e]§re nid§t um, Bi§ ic§ Steine gonje

S3eid^te öernommen !§aBe." 5Damit griff fie hk 9tuber auf unb arBeitete mit

broHigem Ungeftüm on ber 5lu§fü!^rung i]§re§ 35or!§aBen§.

„Sa§ mic§ nur ju äßorte !ommen," fagte ©rtoin, toäl^renb ber ^a!^n :|3feil=

gefc^tüinb in ber Ülid^tung nad§ ber 5!Jlitte be§ ©ee§ :§inf(og. „^ö) iniE gleid§

mit bem anfangen, tnag £)id§ am meiften freuen tüirb. %U ein unBefannter

?!Jlenfd§ Bin id§ öon 3)ir gefdfjieben; je^t Bin id§ ha^ nic^t mel^r. ^d§ ]§aBe mir

einen geadjteten ^ünftlernamen ertüorBen."

„©lauBft ^u," ertüiberte fie, unb ein leidster SSortourf lag in bem 2;on

i^rer ©timme, „glauBft 3)u, ha% i^ S)ic^ be§^alB lieBer ^abtV

„Q nein . . . getoi§ nid^t." @r fogte bieg mit l^eimlid^em 2^riump]§ , toeil

er nun ben rid^tigen 2Bcg gefunben ju :§aBen glauBte, i^r ben 5lBftanb jttjifd^en
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lijx uitb t!^m auf eine jaxie Steife beutli(j^ p machen. „3l6er e§ tottb 5[){r bo(^

ni(i)t gleichgültig fein," fu!^r et fort, „tnag füt eine SteEung ic^ einmol ein3u=

nel^nten Berufen fein tüerbe."

6ie ladete. „SSift f)u oBer feierlich gehjorben! 2)u ft)ti(^ft ia toie auf

htm 2^!^eater. 5Jlir ift 5lEe§ gleichgültig, nur SDu nidjt; 3)u ganj aEein ni(i)t.

^ä) liebe ja nid)t ba§, toa§ S)u tnalft, fonbern ba§, toag S)u bift. ^e|t erjä^le

mir nur toeiter. — SBilCft T^n öiellei(^t ein toenig rubern?" fügte fte ^inju.

„2ä) öerfteT^e nii(^ nit^t rei^t borauf."

„^(^ badete, bo^ e§ S)ir @^a§ ntac^t; tnübc Bin id^ no(^ lange nid^t."

@r fu(^te eine möglid^ft ernfte 5Riene anjune^nten. @ine Jurje 3ßtt fa^ er

i'^r f(^h)eigenb gegenüber, toäl§renb fte il^re 5lugen ertnartungSbott auf i:^n

rid^tete.

„£)u töei^t," begann er je|t, „toelc^en großen Erfolg ha^ ^Porträt er=

xungen ^ot . .
."

„D, baöon rebe mir nid^t, fonft ^alte x^ mir bie D!^ren ju!"

„Unb iüarum? &i^i e§ @ttt3a§, ttia§ un§ SSeibe nd^^er anginge?"

„(Serabe, tüeil e§ mic§ na^e angel)t, toitt iä) nid)t§ baöon toiffen,"

„60! ?lun öerfte^e ic§ anä), iüarum ®u mir tro| meiner SSitte !ein SBort

barüber gef(^rieben ^aft."

Sie fal^ i!^n angftöolC an. „@rtt)in, iä) f\dbt bie§ SSilb unou§f|)re(^li(^ ge=

liebt, fo lange e§ unfer @e!§eimm§ töar. 5lber ol§ iä) ba'oon in ber Leitung

la§, al§ iä) öon fremben Seuten fein Sob !^örte, ha tarn e§ mir öor töie ent=

l^eiligt. ^a% i^ i)ir gefallen 'i)dbe, ba^ ^at mi(i) fo glü(fltd§ gemacht . . . fo

glütfli(^. Unb nun h)ei§ bie ganje äBelt batoon."

„5lun, beS^alb bin iä) eben ein ßünftler, unb e§ ift be§ ^ünftler§ 39e=

ftimmung, bie ganse Söelt an feinen ©mpfinbungen 2^1^eil neT^men äu laffen."

„^ä) fe^e ha^ rec^t gut ein, ©rtoin, unb triH mic§ au(^ nie barüber be=

Ilagen. 5lber bie ©mpfinbungen , hk toir für unö gauj allein jurüdbel^alten,

bie 9liemanb bon ben gleichgültigen 5!Jlenfc§en erfäl^rt, ba^ finb bod) bk fd^önften,

nid^t too^r?"

©ie l^atte bie ^fJuber toieber eingebogen. @§ ioor fo toinbftill, ba% ber ^a^n

faft rul^ig fte^^en blieb, ^e^t ergriff fte feine §anb unb ioieber^olteleifer: „Slid^t

tüa!^r, @rh)in?"

S3i§ äu biefem 5lugenblidf toar i^m fe^r fd^limm 3U ^ut!^ getoefen; nun

fü^^lte er fid§ ööHig al§ §err ber Situation. „§öre mid^ ru^ig an," fprad^ er

mit überlegener Stulpe, „^n ber ^t\i unferer ^irennung ift mir S3iele§ llar ge=»

tüorben, tooran id^ bor^er !aum gebadet l§abe. Sßor 5lllem toei§ id§ fe^t, ba^

iä) eine gro§e Slufgabe, eine 5}Iiffion in ber SBelt ju erfüHen l)obe, unb id^ toäre

leid^tfinnig, ja getoiffenloS, toenn id§ nid^t forttoö'^renb mein 3tel bor 5lugen be=

galten tooEte. ^d^ fül)le je^t meine ^raft, unb id^ toerbe 5llle§ t^un, fte ^ux

fjreubc ber SCßelt anjuhjenben. Unb nod§ @in§ ]§obe id^ erfa!§ren: ba^ felbft

mein 5^ame mir SSer^ftid^tungen auferlegt bon ungetoö^nlid^er 5lrt. ®u toirft

ba§ begreifen, toenn idt) 3)ir fage: 3llbred§t 3)ürcr, ber gro^e beutfd^e 9Jleifter,

h3or mein 5l]§nl^err. ^ä) bin fein @n!el, unb id^ toerbe mid§ beftreben muffen,

feiner toürbig ju bleiben."
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^cbtotg Bltc!te entgeiftert auf ben ^oben be» ^a^n§. ^l^re inetnonber ge=

falteten §änbc äittcvten. Sie flotte ^Jlül^e, ft(^ aufted)t ju !§altcn. ßongfam

imb tonIo§ fagtc fie: „5{n ha^ 5lHc§ ^oft 2)u in biefev ^eit beulen !öuueu. ^^
f)db^ nur an 6iue§ gebac^t."

,Snn, tooxan beuu?"

„^n unfer ©lüc!." ©ie f(i)Iug bie §änbc bor bie 3lugen, ol§ tüoHe fie

eine furi^töare ^ette öeif(5§eu(^en, bie lobernb üot i^ret ©eele emporftieg.

©x fal^ fie on unb töot jtüeifel^^aft , oB et ^Jlitleib obei; ©utrüftung jeigen

fotte. „^ebtüig, enttüebex £u tüiüft mi(^ nid^t öetfte^en ober . .
."

„^ä) t)erfte:§e 3)id)! ^a, i(^ berfte^e ^iä)\" Die 2:!§ränen ftüraten i^r

au§ ben Slugen. 5Rit ungel^euerer 5lnftrengung fuc^te fie i^ren toilben ©(^mer^

3u Be!ätnpfen. „Du ^ätteft mir gleii^ fogcn foHen, ba% \ä) Dir nur gut genug

tnar, um öon Dir gemalt ju h)crben, oBer ni(^t um Dein SeBen ju t!§eilen; ba%

Du ni(^t freubig ^icrl^er !amft, fonbern mit triberftrebenbem ^erjen ! Du ^ötteft

e§ glei(^ fagcn foHen; benn iä) ^aBe e§ ja bo(^ gemerft im erften SlugenBlidE."

„^ä) Begreife nic^t, tüarum Du je^t bie SSeleibigte fpielen tüiEft, toö^^renb

i(^ bo(^ nur . .
." 6ie üBerprte biefe SCßorte, mit öu^erfter HeBeriüinbung na^

i^affung ringenb.

„Unb id§ . . . tr»ie :^aBe iä) btefen 5lugenBli(f l^erBeigefel^nt ! ^ä) ^aik ja

!eine eigenen Gebauten mel^r; oEe, aEe tüaren fie Bei Dir! allein ^er^ :^at ge=

glü:^t für Di(^; nun läffeft Du e§ erfrieren. Du fagft, ic§ öerftel^e ^iä) nic§t!

Du 5lrmer! Du ... Du felBft :^aft miä) niemals öerftanben."

„5llfo biefe SSirlung ^at e§," Brachte er mit l^eiferer ©timme :^ert)or, „tnenn

i(^ öon meiner 3u!unft mit Dir rebe. Da mu§ iä) Dir hoä) fagen ..."

„©ag' e§ nur, fag' eS, ba^ Du mic§ nic§t lieBft!" — Dic§ Hang tüie ein

©(^rei. ©ie toeinte nid^t me^r; aBer Ü^re 5lugen Bli|ten in unl^eimlic^em ^euer,

i^re |)änbe toaren geBaöt. @r fing an, \iä) bor i^r ju füri^ten.

ßr öerfud^te fie, bur(5§ einen ©i^era ju Beru^^igen. „5lBer Du Sflörri^en!"

^m nä(f)ften 5Jloment em^jfonb er felBft, tuie aBf(^eulic§ ha^ Hang.

5piö|lic^ ri^ fie bie 3^uber l^erum unb Begann mit öerätüeifelter ßraft nad^

bem Ufer ju fteuern.

@r fanb feine Borte, um il^r au§5ureben, tüa§ 2öir!lid§leit toar; aBer er

fa!§ ein, ha% er gttoa§ t^un muffe, fie ju Befänftigen. „^Ritten auf bem ©ee!"

badete er. „SCßeld^ eine ©ituation; fie ift gu 5lEem fä^^ig." @r Beugte fid§ p
i^r unb tooEte il^re .^anb, bie Beljenb mit bem 9iuber l^in unb ^er fu^r, er=

greifen, ©ie äutfte aufammen; eine gigantifd§e 2BiEen§!roft fd^ien xijx jebe 3Jtu§!el

3U ftäl)len.

„9lü!^ren ©ie miä) nid^t an, ober iä) fpringe :^erau§!"

„91ur t)on i'^m fort!" ha^ toax i^r einziger ©ebanle, ber fie gu fieBer^after

5lnftrengung fpornte.

6in ferner Donner lie§ fid§ in longgejogenem ÜloEen öernei§men unb öer=

l)aEte in ben Sßergen. Die Söeiben ]§attcn nid§t BeoBad^tet, ha% fd§neEe 2Bol!en

öon SCßeften heraufgerüdft unb ©d§id§t für ©d^id§t, fd^tüer unb bunlel fid§ üBer

einanber getl^ürmt .:^Qtten. ^Jiun fd§auten 33eibe gleid^aeitig em:por. Da§ ®e=

tüitter mufete jeben 5lugenBlidf ouSBred^en. ^UÖ^eid^ fu^r, toic um il^re 3Ser=

^ Setttfd^e atunbfc^ou. Xiv. 4. 2
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tnut'^ung ju Beftättgen, ein heftiger äß{nbfto§ nbtx bett See, unb gto^e SOßellen

:pxottten gegen bte SSoot§tt)onb.

1 ilii ©rtüin tarn eine nomenlofe SSeunritl^igung. „2öa§ nun?" badete er.

„3501: 5lttem fte berfö^^nen!" 5löer ein Miä auf t^r [tatreg 5lntK| rauBte il^m

jeben Wuii), fte ansuf^rec^en.

§ebtt){g f^aik mit ber 9tafc§]§eit be§ S)en!en§, tüeld^e nur bem furd^tBoren

S(i)mer5 eigen ift, bie Sage überBlitft. Urfelb tüar bor einer l^alben Stunbe

ni(i)t gu errei(^en; ba§ SDorf 2[ßal(^enfee lag tüeit nä!§er; in je^n 5Rinuten !onnte

fte bort fein. 5lIfo nacf) 2[ßald§enfee!

@§ toar eine fd^redlici^e ^^al^rt. @rit)in ^atte no(^ einmal einen S5ef(!^toid§=

tigung§öerfuc§ gemacht, i!^r fogar feine ^ilfe im Slubcrn angeboten. 6r toar

o^ne Slnttoort geBlieBen. 5JHt 5luf6ietung aller ^raft, al§ gelte e§ ein 2Bett=

fahren, ftreBte fte il§rem !^kl entgegen. £)er äßinb tourbe l^eftiger, bie SOßetten

größer. 5Rit Bo^renbem ©eräufd^ fd^lugen fte an ha§ f(i)toa(^e SBoot, tüel(?§e§

me^r unb mel§r ^u fd^ioanlen Begann. S3li|e äu(!ten auf, in immer ütrjeren

3tüif(^enräumen Oon l^aEenbem S)onner gefolgt. 5'lun fing e§ auc^ an ju regnen,

erft in einzelnen fc^toeren Xro:pfen, bann immer ftärler. |)ebtt)ig'§ §aare flatterten

oufgelöft im Sßinbe. ©rtoin fa§ jufammengelauert im SSoot, OöEig jerlnirfc^t

unb toiHenloS. 2)er Stegen fiel ie|t ftromtoeiS l^eraB ; e§ tourbe bun!el, unb ha^

nid§t me^r ferne Ufer tuar loum gu er!ennen. ^eine ©ecunbe lang öerlor ba§

entfi^loffene 5Jläbd§en tro| aEebem bie ®eifte§gegentüart
;

fte ruberte buri^ Sturm,

©etoitter unb Stegen bem Ufer ju, unb toenn irgenb ein 5lnberer im Soote ge»

feffen l^ätte al§ ©rtoin, er toäre i!^r ie^t Betounbernb ju ^ü§en gefunlen.
*

* *

@nbli(^ ftie§ ber ßa^^n, ber fic§ fi^on ftarl mit Söaffer gefüEt l^atte, an§

Sanb. ©nige^Seute tooren, al§ fie ha^ ^a^rgeug Bemerkt, öom naiven 2Kirt^§=

^au§ !§erBeigeeilt unb i^alfen e§ Befeftigen. 5Jlitleibig Boten fte ben ganj bur(i§=

nagten ^nfaffen an, il^nen trocJene Meiber ju üerfc^affen. ^ebtoig lehnte mit

tux^tm ^anltoort aB, unb oBtoo^l fie leid§enBla§ toar unb Beim SSerlaffen be§

^a^n§ Beinahe umgefun!en toäre, fd^lug fte, ol^ne ©rtoin nur eine§ S3li(fe§ ju

tüürbigen, mit rafc^en ©(^ritten bie ^al^rftra^e nac§ Urfelb ein.

©rtoin ^atte, foBalb er toieber feften SSoben unter ben i^üfeen gef^ürt, neuen

^Jluf^ gefc^öpft. „6o barf \di fte ni(^t Oon mir gelten laffen," badete er. Schnell

entfcS^loffen l^olte er bie ^^liel^enbe ein.

„^^ Befc^toöre Sie," rief er — benn er toogte nid^t mel^r, fte mit i)u

an^ureben — „i(^ Bef(^toöre Sic, nid^t um meinettoitlen, fonbern um ^i'^^'ettoillen

:

eilen Sie ni(^t fo fort, toenn Sie oud§ je^t auf mi(^ erjürnt finb. 9le!^men

Sie \xä) toenigfteng 3ctt/ bie Kleiber ju toedifeln. ^ä) BefteEe bann einen Söagen..

äißo§ foEen bie Seute, toa§ fotten bie S'^rigen ben!en, toenn Sie in biefem 3uftanbe

in Urfelb antommen! @§ ift eine Stunbe Bi§ ba^in, unb baju bie§ SBetter!"

@r beutete nac§ htm f){mmel, toel(j^er jc^t eintönig grau toar, unb Oon bem

ber Stegen no(^ immer mit ungcf(^toä(^ter §eftig!eit nieberftrömte. S)a§ 65e=

toitter bagegen fd)ien ftc§ üerjogen ju l^aBen ; nur noc^ feiten groEte ber Bonner,

ferner unb ferner.

^ebtoig tt)ar äufammengefdjredlt , ol§ er fie angerebet. ^n ber bumpfen.
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ratl^tofcn ©titnmuncj, \üdä)^ ftd§ il^ter bemäd^ttc^t ^aik, toäre ftc t)iellei(^t naä)-

giebifl getnefen, l^ätte er nut ein etnjigeS toatmeS SBott gefunben. 5lber ein

tjtöfteln üBctIief fie, tt3ä!^tenb et fprad^. (Sie Be[d§Ieunigte i!^te 6(^ritte.

„ßaffen ©ie nti(5§!" 6ie fogte ba§ Ictfe, abet mit einer fo tüilben Energie,

ha% er unU)iII!ürli(5§ jurüiftaumelte.

„©ie finb öon ©innen," ertoiberte er. „^^ !^abe mein 5Jlögli(i§fte§ getl^an

unb kf)ne iebe ^Seronttüortung ab."

@in t)erä(^tlid)er ©eitenBIicf ftreifte il^n. — „Unb biefen 5[llenf(^en l^aBe \ä)

geliebt!" — ©ie lief me'^r al§ fie ging, ^a^ einer ^Jlinutc tüar fie feinen

Stugen entf(^tüunben.

5ld§feläuc!enb !e"§rte er um unb rii^tete feine ©(5§ritte noc^ h^m ©off^of jur

„^oft". @r fü]§Ite fi(5^ gon^ äerf(^lagen; nur mit 5J^ü!§e konnte er hk ^^üfee

lieben. „^^ toerbe fidler Jron!/' badete er. „2[Bel(^ ein ^^og! 3ßel(^ ein 2^ag!

3lber e§ ift gut, bo§ e§ öorübcr ift. ^d^ toerbe i!§r noc§ einmal fc§reiben; bi§

haijin toirb fie rul^iger fein unb mir ©erec^tigteit U)iberfa!^ren loffen." ©leit^

borauf fann er fd^on über einen ipaffenben Slnfong biefc§ S5riefe§ nad^.

^n ber „5poft" angelangt, traf er mit S5orbebad§t feine 5lnorbnungen. ^a
er im ®aft!^au§ öon Urfelb nid^t me!^r gefetjen merben tüottte, lie§ er bur(^ ben

äöirf^ einen SSoten bortl^in fenben, um bie 9leifetafd§e ju !§olen, töeld§e glü(f=

lic^ertoeife atte§ 9löt^ige jum SSec^feln ber burc§na§ten Kleiber enthielt. @§

toax bier U^r; in jtüei ©tunben fpäteften§ mu§te ber S5ote ^urüd^ fein. 2)em=

gemö§ befteUte er auf fed^§ U'^r einen ßinfpänner, ber i!^n glei(^ bi§ ^o(^el

bringen fottte. ^ann liefe er fic^ ein 3itnmer geben, legte fid§ in§ SSett , um
in^tüifd^en hk Leiber fo tüeit trodnen ju laffen, ha% fie einge))ad^t tnerben

lonnten, unb trau! me!^rcre Waffen S^ee. S)ie äßdrme unb 9tu^e tl^at i!^m

tool^l naä) oll biefen ©türmen. @§ tüurbe il^m immer behaglicher ju 5Jlutl§,

befonber§ ha er ie|t feine @eban!en gefliffentlid) auf hk 3u!unft rid^tete. 6in

großer ^rrt^um toar fiegreid^ belämpft ; ha^ e§ ni(^t gang glatt abgelten iüürbe,

l^otte er ja öorau§gefe!§en. Unb er mufete fic^ öon atter ©d§ulb lebig f:pred§en.

SBar e§ fein i^eiiUx, ha^ eine Siebelei fein ^erj nid^t auigufüEen öermod^te?

Unb tt3ar e§ nic^t feine. ^Pflid^t getüefen, bieg eingugefte'^en, e^e e§ gu f^ät tt)urbe?

@r l^atte ha^ Unüermeiblidie fo gart \ük möglid^ abgetlian. 3lun ttjar e§ über=

tijunben. SSor i^m aber lag bie ^^rei^eit unb ber Otu!^m. äßie toottte er ie|t

arbeiten! 2ßie tooEte er burc^ Saaten geigen, ha% er gu grofe getnefen, um in

fpiefebürgerlid^er ßiebe aufzugellen, ha% er ein aEtäglid§e§ ©lücE berfd^mä^t 'i)abi,

um feiner ^unft freier gu bienen! @r ftredfte fid§ bequemlid§ au§ unter ber

tuarmen 3)edfe, in bem ©efül^l, ha% e§ nid^t§ (Setoöl^nlid§e§ fei, tüa§ er bol[=

brad^t l^atte.

ßurg bor fec^§ Ul^r lam ber SSote au§ Urfelb gurüd^. ©rtoin lleibete fid§

an unb ftieg bie treppe hinunter. 2)er äßagen ftanb fd^on bereit. @in ))aar

5lugenblidEe fpäter raffelte ha§ gtoeifel^afte ^ul^rtoer! mit il^m babon.

5!Jlittlertüeile !^atte ber Stegen aufgel^ört, unb gtüifd^en ben gerriffenen SBolfen

blidtte l^ier unb bort fd^on mieber ein blaue§ ^letfd^en l^erbor. 6ine löftlid^e,

feud^tlü^le ßuft tüe^te bom ©ee l^er, auf beffen böttig geglättete ^lä^^ fid§ be=

reit§ ein paar ^äl^ne l^inauSgetoagt l^atten.

2*
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3liä)t oT^ne einifle§ §erä!Io^fen \aij @rh)tn ben Utfelber ©oftl^of auftauchen.

5l6er ex fu^r baran öorüöex, ol^ne ein Be!onnte§ @efi(^t ju entbeiJen. @r at^mete

eiieii^tert auf, al§ et ben @ee int 9lü(Jen l^atte. ^lun toax ni(f|t§ ntel^r äu

fürchten.

Zimmer me^r üätte fic§ ber ^tntmel auf; 5ule|t Btad) noc§ bte aBenbltd§e

6onne burd§ unb fanbte fc^räge 6ttol§ten na(| ben ^o^en STannentutpfeln p
Beiben ©eiten be§ §o^In)eci§. ^a§ 5pfei;bc§en, tüel(^e§ Bt§ ^texl^er in muntetem

%xab gelaufen tüat, 30g nun ben SBogen langfam bte füt einige ^linuten fd^toff

anfteigenbe ©tta§e l^inauf. S3ei einet Befonbet§ [teilen ©teÖe bet ©tta^e Bat

bet ^tf(^ei: feinen f^^a^^tgaft, ben SCßagen gu öetlaffen, Bi§ bie ^ö!§e etteid^t fei.

^ttüin üettette ^eraB unb ging gentäd^lid^ ^intei* beut 3[öagen ^er, öon ^di ju

3eit ha^ naffe SauB üBerl^ängenber tiefte ntit bet .^anb aBftxeifenb.

£)a§ knarren be§ ^ntjXtütxU unb bie etmunternben
, ftet§ mit einem

$|}eitfd§en!nall öetBunbenen ^urufe, mit benen bet ^utfc^ct fein ^fetb anttieB,

liefen @ttt)in bk eiligen 6(^titte eine§ ^anne§ üBet"^öten, bet auf bet ©tto^e

leintet i^m btein fam. 6tft al§ biefet U)n eingeholt l^atte, bte^te et fi(^ glei(i^=

mütl^ig um unb fa'^ in ha§ et!^i|te, ]^oc§getötl)ete 5lntli| fRul^lanb'g.

@in ^eftiget ©(i)tec!en etfafete i^n; aBet et h)u§te ft(^ gleid^ toiebet ju Be=

l^ettfc^en, unb inbem et feinem Seiltet mit mögli(^ftet UnBefangen!§eit bie §onb

entgegenfttetfte, fagte et: „2öel(^ ein glüdliij^et 3ufoIl, ba% iä) Sie ]§iet no(!^

tteffe."

„^einft 3)u?" feuchte 9iu^lanb, o^ne bie batgeBotene §onb ju etgteifen.

3)et tafdje (Sang unb bet 3otn, toelc^et il§n butd§f(5^üttelte , l§atten il^n ganj

ou^et ^f^em geBta(^t unb Bi§ je^t t)etgeBlid§ nad^ Söotten tingen laffen.

„^einft Du? ;^o, tt)a§ bet ^ufall nid^t 5lEe§ au 6tanbe Btingt! ^0^ genug

bet ßomöbie. Söenn i(^ 2)it nodjlaufe, fo tüitb e§ feine Befonbeten ©tünbe

l)aBen. ^ä) Bin öon 5lIIem untettidjtet unb tuoKte S)it möglid§ft fc^neH t)et=

fid^etn, ha% toix SSeibe gefd^iebene Seute finb."

@ttöin ftanb tük öom S3li| gettoffen; et tonnte nod§ nid^t, oB et feinen

Olsten ttauen bütfe. „SOßie?" Btad^te et enblid^ l^etbot.

^u'^lanb äittette unb gtiff fi(^ iriebetl^olt nad^ hem ^et^en. Det fonft fo

ma§t)ot[e 5[Rann toot üöttig im SSann einet unge^euten ©ttegung. „2)u tüillft

tnid^ too'ijii nad) bet Utfad^e ftagen? Unb fte ift bod^ mit Rauben gu gteifenl

5lBet tt)a§ !annft 3)u benn fe^^en, S)u SBlinbet , S)u SSlinbet I 2)ott unten am
6ee l§aBe id^ ein öetgtoeifelteg 5Jienfc^en!inb äutüdfgelaffen, unb jebe il^tet S^l^tdnen

!^at mic^ angellagt, bü% id§ mid^ fo gtöBlic^ lonnte täufc^en loffen in meinen

alten SEagen. äßeifet Du, toa§ Du ^eute getrau ^^aff? Dein ©lüde I^aft Du
Don Dit gefto^en, Du ST^ot! Da§ §et5, beffen S^äl^e fc^on genügte, Dit einen

5lBglan5 Oon ®tö§e ju Botgen, ^aft Du Oetfc^mö^t, Du Unban!Batet. Unb Deine

eigene Äleinf)eit l^aft Du offenBatt, Du Unöotftd^tiget ! Dein ^ünftlettl^um l§aft

Du enttoei^^t; id^ aBet toenbe mid^ öon Dit unb h)itt nic§t§ mel^t gemein mit

Dit :^aBen!"

(St ioanbte ftd§ jum (Se^en; aBet ^tioin fa§te i^n Beim 5ltm mit einer

btinglid^ fte^enben (SeBätbe. „§öten ©ie miä) etft, e^e ©ie mid§ Oetbammen.

2Ba§ iä) ]§eute getl^an l^oBe, toat !ein leic^tfinniget ©tteid§; e§ toat ein D^fet,
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ha^ iä) mir tnül^fant aBflctungen. ^c^ !önnte ^^nen öiel u6er meine inneren

kämpfe Beti(^ten; aba tjux ift nii^t ber Ort baju. 5lur @in§ büifcn ©ie mir

glauBen: ^Reiner ^unft tjobt ic§ meine Sieöe (geopfert, tnie i(^ i^r SltteS ju

opfern bereit Bin. 6ie juerft follten bo§ Begreifen unb Bittigen; benn id§ lieBe

bie ^unft, bie ©ie mid^ geleljrt, üBer otte 5!Jlo§en."

„i)a§ ift nic^t tüäijx. ^'lur 2)i(^ felBer lieBft S)u, S)i(^ ganj attein. Unb

be§^alB tüixb 2)eine ^unft 3)ic§ öerftofeen, fo toie ic^ S)i(^ je^t öerfto§c. SeBe

tüol^l!"

@rtr)in tüottte il§n noc§ äurüc!^alten , il§m ein Befänftigenbe§ SSort nac^=

rufen. 5lBer er !§örte nid§t me!§r. 5Jlit großen ftolsen ©(^ritten ging er Berg=

aBtt)ärt§.

* *

3n ben erften Sagen xiaä) biefen ftürmifi^en 5luftritten tarn e§ ©rtoin no(|

nic^t sum SSetrtu^tfein , toie öiel er öerloren l§atte. 3)ie !^erBe ^urüdtioeifung

©eiten§ be§ 5Jlanne§, ben er ^aijx^ long toie ein OroM Oerel^rt, toor i!§m

otterbing§ fe^r na^e gegangen ; oBer er fül^lte fid§ im Sflec^t unb glauBtc, ba§ er

in !ur5er 3cit feinem Se^rer toerbe Betoeifen !önnen, toie falfc^ er ifin Beurt"^eilt.

@§ fd^ien i^m natürli(?§, bo^ 9tu!^lanb fi(^ öom erften 5lerger -^otte ]^inrei§en

loffen, 3umal feine ^^ift^^i^ti-'ögerrotte i!^n feiner ©d)toägerin gegenüBer je|t

na^tröglii^ in SSerlegenl^eit Bringen !onnte. grtoin machte fic^ be§!^alB S5or=

toürfe, ha% er nic§t öor!§er bie ©a(^e mit feinem Seigrer rul^ig burd^gefproc^en.

S)ie§ ^iclt er für bk einzige UnüBerlegt!^eit feine§ SSorge^enS. ^m UeBrigen

toar er entfd)loffen , bie S^iotte be§ unfd^ulbig @e!rän!ten ju fpielen unb burd^

hk %'i)at Ütu^lanb boöon gu üBerjeugen, toie unrid^tig feine ^rop^^e^eiung ge=

toefen fei. ^a, buxä) bk %^atl ^c f(^netter er ben 9flu!^m, bem er fo gro§e

Opfer geBra(^t, Befeftigte, um fo Beffer !onnte er bie 91otl^toenbig!eit biefer

Opfer öertreten.

&Uiä) naä) feiner 9tüdE!e!§r in bie ©tabt l^atte er be§!^alB ein eigenes 5ltelier

gemietl^et unb ben Umgug in otter @ile Betoer!ftettigt. Unb foBolb er nur not^=

bürftig eingerichtet toar, fing er an, mit fieBer!^after ?lu§bouer gu orBeiten. 5IBer

gerabe bie 5lrBeit, bk er al§ ba§ fic^erfte Mittel feiner 9lec§tfertigung Betrachtete,

toar Beftimmt, fein ?tn!Iöger 3U toerben.

6r Begann ba§ ^Porträt be§ 5Jlaior§ mit att bem rul^igen Befonnenen ^^Iei§,

ben er immer Befeffen !^atte. ©(^on bie erfte ©ü^je erfc^reclte i^n bux^ i^xz

f(^ulmä§ige 9lü(^ternl§eit. 6r ftettte fte ^uxüä unb fertigte eine ätoeite, eine

britte, bie Beibe no(^ fdjtoäd^er augfielen. ^Jlun falö er fid^ ge^toungen, ben erften

ßnttourf toieber öor3une^men. „S[ßa§ l^ier öerfel^lt ift," fo tröftete er fi(^, „ba^

toirb bie 5lu§fü^rung toieber gut maä)tn." UnOerjüglic^ ging er an bk 5lu§=

fü'^rung.

5Il§ biefe nac§ toenigen 22ßo<^en öottenbet toar, mu§te er mit nagenbem

Kummer einfe:öen, ba% e§ ein Oöttig t)crpfufc§te§ 2ßer! fei. %uä) ber SSeftetter

t)er]^e!^lte feine @nttäuf(^ung ni(^t.

9taf(^ gefaxt, OerBrannte er bie fieintoanb unb Bat ben ^errn, il^m nod§

einmal ju fi^en. 2)iefer toittigte mit mer!li(^em äBiberftreBcn ein. 5lBer fj^on

ein paar Sage barauf, !urä nai^bem ber 5Roior ba^ 5ltelier öerlaffen l^atte.
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toarf ©i'tüin ^pinfel unb ^Palette gu SBoben, fc§Iug bie §änbe t)or§ ©eft(^t unb

fc^rte iQut auf: „3<^ fann nici§t! ^c^ laitn m(i§t!" —
5lu§ einer bum))fen SBetäuBung ertüod^enb, in bet er ftunbenlang h)tIIenlo§

üetl^ant l^otte, f(^tieb ex bem ^Jlajox einen 5lBfogebrief öott oEerlet nid^tSfagenbei:

@ntf(^ulbigungen. @r f(^ü|te feinen ®efunb!^eit§äuftanb öot, goB an, ha^ onbre

5lxbeiten feine ganje ^raft erforberten, unb fi^lofe bamit, ha% e§ gegen fein (Se=

njiffen ge^e, ^»ß^aii^ßtt Q" feine ^nft äu feffeln, ben biefelBe fi^on einmal un=

Bcfxiebigt gelaffen ^aBe.

51un at^mete ex toiebex auf. „3)ie§ toax eine SlxBeit," backte ex, „bei bex

tnein ^exj rndji %nii)zil nai)m. ^ä) mu§ einen 6toff finben, bex mi(^ fiinxei^t,

bex mid^ gan^ unb gox gefangen nimmt . . ein neue§ !ünfttexifc§e§ ^beal!" Tlii

fteigenbex §aft, toie öon böfen ©eiftexn ge!§e|t, begann ex na(^ einem fol(^en

©toff äu fudien.

@x fanb i!§n nic^t.

33exgeben§ gexmaxtexte ex feine ^^antafie; öexgeben§ fing ex jeben ^Jloxgen

eine neue ©üjäe on; üexgeben§ fann ex großen, umfaffenben ©nttoüxfen naäj.

Sie äexftattexten, no(^ e^e fie fefte ^^^oxm angenommen i^atten.

2)abei biefe fuxc^tbaxe SSexeinfamung ! 6eit SBeginn be§ ;3uli toax bie

2Re!^xäa^I feinex ^amexaben üexxeift, unb au(^ nux ßinem öon il^nen feine Sage,

feine ©emüt^gtiexfaffung anguüextxauen , toäxe ex um 3ltte§ in bex 2Belt niä^i

im ©taube gehjefen. 60 !^ätte ex ja mit eigenex §anb ha^ exft öox ^ux^em

exxungene 5(nfe!^en äexftöxt. 2)ex einzige 'toof^xz ^^xeuub, ben ex jema(§ befeffen,

fiüik \iä) gxoEenb öon il)m abgetoanbt.

SCßenn 9iu:^Ianb 9ie(^t ]§üttel 2)icfex ®ebau!e paäk il^n |)lö|lic§ mit bex

äöu(^t eine§ 2ßixbelftuxm§. 5lbex nod§ tüel^xte ex fic^ bagegen mit aEex ^xaft

feinet ©elbftbetou^tfein§. SBaxum foEteu i!§m ni(5^t nod^ glänjenbe 5Exium^!^e

toxbel^alten fein? S)a§ ex füx§ ßxfte nic^t bie xe(j§te Stimmung fanb, iüa§ lag

baxan? ^ebex ^ünftlex ift Stimmungen untexmoxfen, fagte ex fi(^.

3uglei(i§ abcx be^exxfc^te il^n bex untoibexftel^lid^e 2;xieb, möglid^ft balb

toiebex £ob ju bexbienen obex boc§ öon \xä) xeben ^u machen. @x !am fic^ fo

au§gefto^en, fo öexgeffen öox. 3itwt exften ^ak exfüllte e§ i:^n mit bxennenbem

5Jleib, toenn ex öon fxemben ©xfolgen la§. „2ä) bebaxf neuex Stnxegungen, neuex

@xmut:^igungen," xief e§ in il^m; „id§ mu^ meinex ßxaft getoife toexben, um
ieben $ßxei§!"

9^0(^ einmal xaffte ex fid§ auf ju angeftxengtex 5lxbeit. @x badete nid^t

me'^x nad§, ex grübelte ni(^t me!^x übex gxo^axtige ^Pxobleme; ex malte, malte,

malte, ha§ ßxfte SÖefte, tt)a§ i!§m in ben Sinn !am. 5ll§ ex fo innexl^alb

toenigex Sage ein fxül^ex begonnenes SSilb, ben jungen S5auexnbuxf(^en bax=

ftettenb, ju @nbe gefiü^xt l§atte, übergab ex e§ fofoxt bem ßunftoexein, ol^ne

lange 3U extoägen, tüie fd^neU ex bie 5lnfoxbexungen an fid^ felbft titxai)=

geftimmt l^atte.

@ine :^albe 2Bod§e fpätex txat fxü!^ am SSoxmittag SSaHexftebt bei il§m

ein. 5!Jlit bem ^eitexften ©efid^t fagte ex, inbem ex fid§ nad^ldffig in einen

Seffel hjaxf:

„2)u lebft alfo nod§? 3)a§ tooEte id^ nux toiffen. 3Jlan ^öxt unb fielet
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JQ n{(S§t§ tne^t bon 5)n*. 5lBet t(^ tnufete mic^ toemgftenS üBeräeugen, oB £)u

nt(^t einem ^i^öerftänbiti^ ^um D^fer gefaüen Bift."

„aOßiefor'

„§iei; Ke§!" SDaBei reici^te et t!§m ein no(j§ bi:u(ffeu(i)te§ ^eituttggBlQtt

unb beutete auf eine Blou angeftxic^ene 6tette.

„gxtöin £)üi;er/' fo ftonb bo ju lefen, „^at in fetnex neuen 5lxBeit bie @t=

toaxtungen ganj unb gax nic^t exfüEt, bie toix tüxiliä) an feinen 5^amen

!nüpften. @§ öexlo^nt \xä) ni(^t, no(5§ ein 3Boxt üBex bie§ ööEig mi§lungene

SSilb äu öexliexen."

S)a§ S5latt entfan! @xtüin'§ ^anb. @x gxiff in bie leexe Suft, al§ oB ex

ft(^ gegen einen unfi(i)tBaxen ^^einb öext^eibigte.

3un?" fxagte SSaüexftebt. „S)iefex unglücefelige SSauexnBuxfc^ ift bo(^

ttjol^l nid^t öon 5Dix?"

„^a, attexbingS . . . iä) backte . .
."

„9iid§t§ füx ungut; bonn öexftel^e ein 5lnbexex, toie 2)u S)i(^ öexleiten laffen

!annft, nac§ einem foI(5§en ©xfolg eine ni(i§t§nu^ige ^ugenbaxBeit augjuftellen."

„3a, ja . . . eine ^uQß^baxBeit/' toiebex'^olte ©xtüin laEenb.

„UeBxigen§," fu:§x SSaEexftebt Be:§aglic§ foxt, o^m ju Bemexfen, iüie Wiä)

ßxtoin getooxben hjax, „iä) l^aBe ^ix no(S^ eine feiexlii^e ©ntpEung ju machen.

5lBex evft tniE id^ mix eine ßigoxette anfteden ... @o! — 5llfo ^öxe unb

ftaune! 2ßie 2)u mi(^ ba fie!§ft, Bin iä) ein glüctlic^ex 35xäutigam/'

^m 9^u toax ©xtoin aufgefpxungen, !§atte ben @c^la(!§tenmalex :^oxt an bex

SSxuft gepadEt unb xief: „@age, ba^ ha^ gelogen ift, obex . .
."

„^ift 3)u bexxücEt?" öexfe^te SBattexftebt, inbem ex i^n äuxü(Jf(^Ieubexte.

£)axauf lc\oh ex xu!^ig bie ßügaxette toiebex auf, bie Ü^m entfetten toax. „3Bittft

2)u mix gefättigft eine @x!läxung füx bie§ SSene^men gcBen!"

5!}lü^fam atl^menb toax ©xtüin auf einen Stul^l gefunden. „SSex^ei^! ^ä)

Bin ni(^t ttjo^l, gax nic^t tnol^l 60 fi^nett alfo . . . ba§ ^ai m\ä) fo üBex=

xaf(!§t. 9^oc^ öox ein paax 2Boc§en f^xad^eft 3)u . - ." @x !onnte nic^t tüeiter

xeben; ex füllte, toie ein töbtlii^ex Si^mexä in t^m aufftieg.

„^a, h)ei§ bex Teufel," ladete 39attexftebt. „^^ felBft toax üBexxafd§t genug

öon meinex SBefe^xung. ^nbeffen — ba§ 5Jläbd§cn lieBt mid§ nun einmal; fie

ift fc^ön unb xdä), unb ha Bin id^ l^ängen geBIieBen. !^'max, tr>a§ fott ba^ öex=

bammte ^unggefettenleBen auf bie S)auex nü^en? 5lBex toa§ ^aft 2)u benn?

^u fc^einft tüixllidf) !xan! ju fein."

ßxtüin nidtte nux mit bem ^o^f, ol^ne eine§ 2Boxte§ mäd§tig ju tüexben.

@nblid§ ftammelte ex: „61 ge]§t üoxüBex. 2a§ mid^ ie|t attein."

@x !onnte nod^ fe^en, tüie fid^ bie Xliüx ]§intex bem Sd§ta(^tenmalex fd^lofe.

2)onn Bxac§ ex mit einem txampf^aften ©(^lui^jen äufammen.

5lm 5lBenb biefe§ %age§ toax ex Beh)u§tIo§. @in ^eftige§ ^^ieBex ^atte ftd^

feinex exBaxmt.

2)ie ßxanll^eit Iie§ Balb nad§. 2)ex Sltjt, ben feine tnatfexen äöixf^gleute

gleid§ l^exBeige^olt Ratten, fanb ben ^uft^nb fd§on am ätoeiten 2^ag ööttig un=

Beben!tid§.

SSeftänbig glauBte bex ^xan!e an einem gxo^en 2Bex!e ju oxBeiten. SSalb
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toax e§ eine tomantifc^e ©etottteiionbfc^Qft mit toocjenbem See, ttel(^e er unter

feinen §änben entftel^en ju loffen öermeinte, Balb ein figurenrei(^e§ ©enreBilb,

Balb eine tieffinnige ?tlttegorie. 5lBer eine ©cftalt Befanb ft(^ im 35orbergrunb

aE biefer erträumten ©emälbe: ein Tlabä)tn mit Blonben paaren unb bunüen

5lugen. S^k^t löfte ftd^ 5lEe§ in ^unft auf, nur biefe ©eftalt blieb ^nxM, im

l^eEen ©ommerüeib, bie SSlume im §oar, mit bem ftitten, fragenben, fe]^n=

füc^tigen Wd. Unb biefer S5li(! toar immer, immer auf i'^n gerid^tet. @r

tüoHte ben tt)e!^mut^§t)oIIen 5lugen eine anbere Oiic^tung geben; aber fo öiel er

malte, fie fd^auten nur naä) i^m. @r toollte fliegen; fte folgten i:§m, tt)o=

l^in er fic§ au(^ toanbte , i!§nen au§äutt)eic§en. 2)a !e^rte er tüieber, fan! öor

feinem eigenen ^ilb in bie ßnie unb fi^lucS^^te: SSer^ei!^! SSer^ei!^! ^oö) fie^e,

e§ tnar !ein SSilb; bie (Seftalt lebte unb at^^mete, ^lügel fprofeten an i:^ren

@(3§ultern, unb fi(^ lo§löfenb bom bunllen ^intergrunb f(|tt)ebte fie langfam in

bie §ö!^e. @r blieb allein äurüd, gang aEein . . .

@rh3in gena§ nod^ fd^neHer al§ ber Slrgt gehofft l^atte. ?lur eine gro^e

(5c§h)äd§e toar nod§ öor^anben. „6ie lönnen fi(^ al§ gan^ gel^eilt betrod^ten/'

t)erfid§erte i^m ber Slrgt; „bo(^ ©ie bürfen in ber erften 3ßtt unter leinen Um=
ftänben orbeiten."

„S)afür ift geforgt, §err ^octor," gab er mit trübem Sä(^eln ^ur %nU
iüort. @leid§3citig em^faub er e§ al§ too^lt^uenb, hci% bie ertnünfi^te Üntptig=

feit i^m je|t jur ^^\ä)i getuorben toar.

Sißie l^äufig bei (Senefenben, toar ou(^ bei i!§m ber 5Drang bor^anben, fein

bi§^erige§ geben tüie etma§ 5lbgef(^loffene§ ^u überfc^auen. 5[Rit ftumpfer

^efignation fo,^ er nun ein, ha^ er für fein innerfte§ @igent!^um gegolten '^atte,

toa§ nur eine fur^e gluckt au§ fi(S^ felbft, ein 5lufge^en in eine frembe,

ftärfere Seele getoefen toor. „^m Slbglang üon @rö|e!" fo ^atte 9iul§lanb gefogt.

^a, unb taufenbmal ja!

S)iefe§ 3ugeftänbni§, ha^ i^n bor feiner ^ran!]^eit in 33er3tüeif(ung getrieben

]§ätte, !onnte i!§n !oum mel^r erfd^üttern. 6§ beruhigte i^n fogar, ha% er nun

toieber einen 2lu§toeg \ai). @r ^atte einen ^'crtl^um begongen ; h)a§ l^inberte i!§n

baran, benfelbcn tüieber gut ju machen?

Sßenn er 3U §ebtüig jurüdtfe^rte, toenn er 5llle§ au§ einem unfeligen 5!Jli§=

berftänbni^ herleitete, bann ioar jener falf(^e ©c§ritt fo gut toie ungefctjel^en.

2)enn ha^ fie ü^m berjeil^en toürbe, f(^ien i^m älneifelloS. „Unb," meinte er

befriebigt, „x^ toerbe nod^ ein gute§ 2Ber! t^un unb fie glüdlic^ moc§cn. ^l^re

^flä^e aber toirb mir bie ^raft bon neuem berleü^en, bie fie mir f(^on einmal

gab." @r f(5§lug ftc§ bor ben ^o^f: „Söarum ift mir biefer rettenbe ßinfatt

nic^t fd^on früljer gelommen!"

60 begonn er auf Krümmern ju bauen. 5lber ein furd^tbarer äöinbfto^

toarf ba§ ©ebäube gufammen.

5ll§ er bon bem erften 3lu§gang, ben er nac§ ber ßron!!§eit unternehmen

burfte, ]§eim!e^rte, fanb er einen SBrief auf feinem 2;ifc^. 3)a§ 6d§reiben lam

ou§ ber !leinen ba^rifd^en ©tabt, in toeld^er fyrau Üiübiger tool^nte; e§ toar

bon ^rau ^etri unterf(|rieben. ^it june^menber SSeftürjung la§ ßrtoin bie

folgenben ^ci^tctt-
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9lui: bic brtngltd^fte 9iot!^tüenbtg!eit !ann niic^ öeronloffen , biefen SBrief an

6ic 3U richten; Qud§ fd^irfe id^ öotaug, ha% tüeber mein ©(^tüoger no(^ meine

BebQuetnBhjett^c f^^teunbin eth)a§ öon biefent ©d^ritte ol^nen. 2öa§ gefd§e!^en ift

t)or imferen 3liigcn, l^aBen tnir erft qu§ bem 50^unbe eine§ fd^toer h-an!en

5JlQb(^enö etfa^ren. 3)q§ l^elbcnntütl^ige ^inb ^ai bi§ geftexn il^ret eigenen

^Hutter ifjx ^et^eleib betfd^totcgen. 33on 2^obe§a^nungen gequält, ^ot fie enbltd§

gcfprodien, unb nun toiffen iütx 5lEe§. 2B{r iotffen, ba§ fie eine tiefe Seiben=

fd^aft für 6ie int ^ergen getrogen, bQ§ il^re Hoffnungen graufam getöufc^t

toorben finb. f^erne fei c§ bon mir, ©ie, mein ^err, tnegen ^f\xtx §anblung§=

toeife anjuEogen; bk§ toäre aud^ tool^rlic^ nid§t ber geeignete ^lugenBIidE boau.

2ln jenem Sage, an iüeld^emi ^ebtoig un§ au§ ©türm unb ©etoitter ^eim!e:^rtc,

fd^rieBen tüir il^re 33erftört!^eit, i:§r ööEig t3eränberte§ Sßefen nur ber 5lngft äu,

hk fie Quf bem toBenben 6ee erlitten, unb aud^ bie f(^lnere ^rantl^eit, toeld^e

fid§ nad^ toenigen Sogen einftcßte, erklärten tüir un§ ottein ou§ ben i5"olgen be§

llnnjetterl. ^a, iüir tüoren Blinb genug, bem %x^i, tneld^er neben ber geföl§r=

lid^en @r!ältung ein tiefe§ ©eelenleiben erlennen tnottte, leinen (SlouBen gu

fd^enlen. 3Ba§ bonn bo§ arme ^inb im f^ieBer gef^roi^en, ^at un§ freilid^ Bolb

eine§ SSefferen Bele'^rt. ^yoft einen ^onot long fc^tnonlte fie ätoifd^en %ob unb

SeBen. @nblid^ trot eine ^Hlberung ein, bie un§ tt)enigften§ ermöglid^te, mit

ber Ironien in i^re §eimot!^ ju reifen, too i!^r Beffere Pflege ju 2;:^eil tnerben

lonnte. 5lBer hjos !^ilft atte Pflege unb ^unft Bei einem ^enfd^enünb, beffen

§er5 3um 5J;obe tounb ift! S)enn bo^ id§ e§ ^^mn nur foge, fie lieBt Sie

immer nod§. Unb fo Bin id^ üBerjeugt, e§ giBt nur ein Heilmittel für bie

,^on!e. 2Belc^e§, ba§ ^u errot^en üBerloffe id§ bem 9ieft öon 5^eigung, ber oud§

in ^i^nen nod§ leBen mu^, ober bod§ 3i^rem menf(^li(^en ^itgefü^l. 3)o§ e§

mir fd^tüer genug getnorben, ^!^nen ba§ ju fd§reiBen, toerben Sie mir glouBen.

SlBer h)03u fottte id^ nid^t fcü^ig fein, iuenn e§ ftd^ um eine foft öer^toeifelte

greunbin l^onbelt unb um bo§ SeBen eine§ Äbe§, U)eld§e§ iä) felBft h)ie eine

5Jlutter lieBe!"

@rh)in no!§m ftd^ nid^t longe ^^it nod^jubenlen. @r tonnte, bofe für i^n

bk le^te gro^c ßntfc^eibung !^erongena!^t fei. 2)er eigenen ©d§toäc§e ni(^t

Qd§tenb, reifte er mit bem ndc^ften ^uge oB. SBenige ©tunben fpäter tuor er

an Ort unb ©tette. 6§ ging gegen 5lBenb, ol§ er, nur mit 5Jlül§e fid§ oufred^t

l^altenb, Icife bk Klingel 50g.

^^rou $J^etri öffnete ü^m. „3d§ badete, ba% ©ie lommen tnürben; e§ toor

bie l^ödjfte ^eit," pfterte fie. „2:reten ©ie l^ier ein; iä) tritt bie Ironie öor=

Bereiten." 3)omit ful^rte fie il§n in ein !leine§, Befd^eiben eingcrid)tete§ 2öol^n=

äimmer. „^rou Ütübiger fd§löft ein toenig," fügte fie bann entfd^ulbigenb l^inju;

„bie bielen 9'?ad^ttDad)en tjoBen fie fel^r erfd§ö|)ft." 3)arouf entfernte fie fid§, ouf

ben Stt\en fd()leid^enb. ©rtnin berleBte einige fürd^terlid^c Minuten.

„kommen ©ie," :^örte er ^rou 5petri fogen, bk mit Sll^rönen in ben 5lugen

toieber eingetreten tüar. @r erl^oB fid§ unb folgte ii^r. @§ lom i:^m bor, al§

fei er ein gong olter Wann.
©otoie er in bo§ ^ronlenäimmer trot, rid^tete fid§ H^^^^fi ^^^ öuf bon

i^rem ßoger. ^^^r oBgegel^rteS 5lntli^ glühte; i^re klugen leud^teten in unrul^igem
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^euer. 6te berfud^te ju lä(i§eln, unb inbem fte bent 5ln!ömmltng bie toet^e,

bur(i§fi(^t{cje ^anb entcjegenfttedte, fpxo(^ fte faum f\'öxHx: „SSift S)u enblid^

ha, @ttt)tn?"

@t toorf ft(5§ t)or {"^tem Säger mebex unb Bebecfte i^^re §Qnb mit Püffen.

„§ebtt)tg, ^ebtrig, !annft S)u mit: öexgeBen?"

^^xan $etr{ :^atte fi(^ mit leifen 6(^tttten äutüdgejogen. ^ebtütg ftretc^eltc

mit ber ^anb, bie et ge!ü§t ^atte, feine ^ei^e SBange. „^^ ^abe S)it fd^on

öergeBen, @i:tr»in. ©iel^ft S)u, ba§ mu§te iä) £)ir noc§ fogen, e!^e id§ . .
."

2)a§ ©preisen !oftete i!§r gtofee 5lnfti*engung
; fte fan! in hu Riffen ^uxM unb

:^oB bonn toieber ba§ §oupt. „3i<^ töar im Unted^t; i^ h)ei§ e§. S)ein 2ßeg

ift fo fd^tüer unb fteil, ha^ S)u mi(^ nid^t mitnehmen !onnteft, unb S)u follft . .

.

5Du foEft ^inouffommen Bi§ auf bie §ö!§e."

2)iefe SCßorte trafen Ü^n tüie ein 6(^U)ett. @t tnoEte anttooxten; aBet nur

ein Kautel 6tö!^nen rong fic^ üBer feine ßippen. @nblic§ Bradfjte er l^erbor : „^ä)

fann biefen 2ßeg nic^t ge!§en o'^ne S)ic§! 33erla§ mi(^ nxä)V."

„©Q§ ift ein S^^'t^um, mein greunb, ben 2)u fpdter er!ennen unb Bereuen

ttjürbeft. 5Jleine SieBe, bie BleiBt ^ir ja bo(S§. Unb nun — lebe tnol^l!"

©ie toar toieber jurüdgefunlen unb ^atte bie 5lugen gefd^loffen. 60 lag

fte h)ie leBlo§; nur um i!^re ßi:|)pen fpielte ein glüt!lic§e§ Sö^eln.

„§ebtöig, £)u leibeft, unb iä) . . . iä) aEein Bin fd§ulb baran."

„9Zein, nein," l^aud^tefie, mir ift tt)ol§I, toie lange nid^t. „@ute5Ra(^t! föutc

5'lac^t! . .
." 6ie taftete nod^ nad^ feiner §anb. @r Bemer!te e§ nidf)t, feinem

foffung§lofen ©dimerje ^ingegeBen. ^lö|lid§ fan! i'^r Strm äurüdt; fte t!§ot einen

tiefen, feufjenben Slt^emgug unb lag ganj ftiEe.

„©ie fc^läft," bod^te @rh)in, al§ er aufBlidEte.

©ie fd^lief, um nie tüicber ju ertoad^en. —
*

@rh)in l^otte anfangs geglauBt, ha% er biefe ©tunbe ni(^t üBerleBen !önne.

@r inar fogar ber 5Jleinung getoefen, al§ er toenige Sage barauf in feinem

§eimot!^ftäbtd^en angekommen, ha^ er biefe Steife nur gemadjt l^aBe, um le|t=

toittige S^erfügungen ^u treffen. 2)od§ ber aBermalige gute ©mpfang, ben feine

Sanb§leute \f)m Bereiteten, lie^ i]§n bie ßraft jum äBeiterleBen finben. @r felBft

mu^te biefen entfagenben $eroi§mu§ Betöunbern.

®em aEgemeinen 2)rängen noi^geBenb, öerlegte er feinen SBo^nort bauernb

in feine S5aterftabt. ^n h^m ererBten Sanb^aug richtete er fid§ ein ^räd§tige§

5ltelier ein unb Befct)lo§, nur nod§ für eine engere (Semeinbe ju töirlen.

5luf bie äeitgenöfftfd^e ^unft toor er fd§led^t ju fpred^en, unb man glauBte

i^m auf§ Sßort, ha% er e§ fatt Belommen l§aBe, bem ^eifaE einer Blafirten

5Jlenge nad^äujagen, unb bortl^in geflüd^tet fei, tüo e§ nod§ reine unb empfänglid^c

^erjen gebe.

33om §eirat!§en tüiE er öorerft noc^ nid^t§ toiffen. 2)oc§ ha^ er fid§ üBer

lurj ober lang mit ber älteften Sod^ter be§ S3ürgermeifter§ öerloBen toerbe, gilt

al§ eine au§gemad§te ©ac^e. SBenn mon in htm ©täbtd^en öon il^m f:prid^t, fo

fogt man: „Unfer Berüljmter 5JlitBürger." 5Die äßelt aBer l^at ni(^t§ mel§r öon

tl§m gel^ört.
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alt, fagt et öon bem S^erfoffer ber „®ef(i)i(^te bet englifd)en ßitetatux", ba^

„bie neue SBtffenfc§aft , bie au§ $P^t)[tologte unb $Pft){5§ologte , @efc^i(^te unb

^^ilofop^^te befte!§e, t^^te ^öci^fte Entfaltung in tl^nt gefunben l^abe." Xatne ift

feiner bamaligen 5luffaffung äufotge „bie ^öd^fte Offenbarung unfei*e§ 3ßiffen§=

brange§, unfete§ Untetfu(^ung§fti:eBen§ unb unfereg §ange§, 5lIIe§ ^u einem ein»

fod§en 2Jted§onismu§ äutütfanfüllten , ber au ben mat^ematif(i§en SCßiffenfd^aften

ge^^ört".

S^aine tr»ot mit onbexen SBoxten ougenf(5§einIi(^ bet etfte aeitgenöfftfc§e 5£)en!et,

htn 3oIa las unb öerftanb.

@§ fanb fi(i) eine getoiffe UeBeteinftimmung atoif(^en ben natürlichen 9^eigungen

unb ben urfprünglii^en 6t)mpot^ien be§ älteren unb be§ lungeren 6(^riftfteIIer§.

30(0 ^atte toie 5Ioine eine SSorliebe für ha^, tüo§ xeiä) unb Breit ift, für ha^

Saftige unb £)erbe.

2aine tüar ein ^orbaenS, unb 3oIa hJot ein 3o^^ößi^§- ®a§ 5)laffit)e bei

3^oine, att' ha^ ©c^toetgen in ^^arBen unb f^ormen, in 9laturf(^auf^ielen , in

Orgien unb ©etoalttptigfeiten, gefiel 3ola.

©ie lieBten ferner alle ^eibt eine getüiffe öerftdnbige S^rotJen^eit unb @infad§=

^eit in htm ®runbri§ eine§ S5u(^e§ unb eine üBerftrömenbe, T6i§tüeilen ermübenbe

^üEe in ben @inaeln^eiten, bie öon bem fc^arfen 9{ol)men umfaßt tüurben. .6ie

tooren 6t)ftemati!er unb SSefi^reiBer alle SBeibe.

S)a§ Bei S^aine bie Umgebungen fo öiel unb ber einaelne 5!Jlenf(^ fo toenig

bebeutete, motzte onfang§ ^ola ftu^en unb rief feinen iugenblic^en unb leiben=

fd^aftlid^en ^roteft ^eröor. „So lange S^aine htm S)i(^ter unb bem ^pflaler ein

toenig 5Jlenf(^li(i^!eit , ein toenig freien SBitten unb )3erfönlic§en ©d^toung ein=

räumt, fann er fie ni(i§t gana a" mat!^emotif(^en Stegein a^rüdfül^ren." @r be=

l^ouptet hk ©outjeränität be§ @enie§ bem §oufen gegenüber. 2;aine'§ 5!Jletl^obc

fd^eint i!§m nur btoudjbar bei ^Jlaffenunternel^mungen ober gemeinf(j§aftli(j§en
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Sßei-!en, tute Me ^^ranttbcn 5leg^pten§ iinb bie großen ^'ölttx--^pop'öen; foBalb

tnon bte $petfönlid^!ett , ben ^lucj unb ©d^toutig be§ freien unb uni-egeltnöfetgen

^enfi^en einfül^rt, fd^naiten aEe ^ebexn, unb bie 5Rofc^ine Bitft.

3)o(i) tüenige ^ai}xt \päkx fc£)lägt et um, ge^t gan^ in bie mec^Qnif(^e

^nfd^auung auf, eignet fic§ fogot 2^aine'§ 5lu§brui§lt)eife an unb ge'Btoui^t mit

S5oxlieBe beffen tx-o|igften SuQe^bftil. S5or „Th^röse Kaquin" fe|t et Qt§ ^otto

bie Besonnten SBotte, bie feinet 3ßit Saine fo biele Unonnel§mIi(^!eiten öet=

f(^offten: „S^ugenb unb Saftet finb jptobude toie SSittiol unb Surfet." ^n bet

SSottebe feine§ gto^en 2Cßet!e§ „Les Rougon- Macquart" fi^teibt et einen ©o|,

bet ou§ftel^t, oI§ tüäte et nod^ S^aine copitt: „5)ie @t6li(^!eit l^ot i!^te @efe|e

toie hk ©c^trete." 2Bie bie ©d^toete? SSielleic^t. — ^ux ift gu Bemet!en, bQ§

toit bie @efe|e bet ©(^Itjete !ennen, aBet öon ben ®efe|en bet ßt6li(^!eit fo gut

tüie gat nid^tg toiffen.

@t f^tid^t enblid§ !§iet mit einet Sßenbung, hu boSfelBe SSotbitb bettät]§,

ton feinen SSetfud^en, ben ^^^oben ju finben, bet mat^ematif(^ fielet öon bem

einen 5Jlenf(^en ju htm anbeten fü'^tt. ©o öoEftänbig ift et ^iet füt bie Seilte

QetDonnen, bet et ft(^ onfang§ ^u tt)ibetfe|en ftteBte.

5fii(j§t§ öon bem, tt)a§ Saine gefd^tieBen, ]§atte fold^en ©inbturf auf i!^n ge=

ma^i, toie bet 2luffa| üBet SBaljac, in bem et feinen ätoeiten gtofeen ^ü'^tet

fonb. 3)iefet 5luffa|, bet bamoI§ füt eine bet Oettoegenften litetatifd^en §anb=

lungen galt, ftellte mit einem ^etaugfotbetnben unb üBettteifienben SSergleic§

dnen nod^ umfttittenen 9iomantietfaffet on bie ©eite ©!^a!ef^eate'§ ; oBet et

maä)U @;po(^e, unb et fü^tte in bie Sitetatut einen neuen 5lu§btu(f unb einen

neuen 5Jto§ftaB füt ben äßett^ bid^tetifd^et unb ^iftotifc^et 2Bet!e ein : SeuQttiffc

batüBet, toie bet 5Jlenfd§ ift.

Xaine f(^lo§ nämli(^ folgenbetma§en : „5!Jtit ©!^a!ef^eate unb ©aint=©imon

ift SSal^oc ha§ gtl)§te ^T^agajin Oon ^eugniffen, ha^ toit üBet bie S5efc§affen]§eit

bet menf(^li(^en 5latut Befi|en" (documents sur la nature humaine).

Sola mochte ^ietau§ fein ungenoueg ©tii^toott: documents humains.

SCßiebetum toat e§ eine getoiffe 2le!^nli(^!eit in bet ^iatutonlage, toeld^e Be=

toit!te, ha% SSaljac fo mächtig in Sola einfd§lug. ^l^n fptac^ ha^ UnOetbtoffene

an bem gto^en 5ltBeitet unb bo§ ßoloffale in feinet SltBeit an. @t fanb Bei

i:^m ben ©inn füt ba§ ^Robetne: Söaljac l^atte al§ 2)i(^tet fein eigenem 3fit=

altet batgefteHt ; unb ben ©inn füt ha^ 3Bit!Ii(^e : SSaljac ]§atte nid^t betfi^önetn

töoEen; enblic^ ben ©inn füt ha^ Hmfaffenbe: bie ^bee, alle hk eiujelnen

SfJomane ju einem gto^en Sanken ju OetBinben. SSei S^aine \a^ Sola jum etften

5!Jlale fSal^ac naä) SSetbienft gef(^ä|t, unb biefe SBett^fc^ä^ung fpotnte natütlid^

feinen eigenen ^nHj unb feine eigene Hoffnung an.

3lu^etbem fanb et Bei Xoine eine Äunfttl^eotie , bie il)n gaU;^ Beftiebigte.

@§ toat bie alte, "^iet nut Oon aUet 5Jletap:§^fi! Befteite, Seilte bet beutfi^en

5left^eti!, ha% bo§ Siel be§ ßunfttüet!e§ ba§ ift, itgenb eine toefentlii^e obet

]§etüottagenbe @igenfc§aft, itgenb eine toid^tige ^bee !latct unb OoEftänbiget p
offenBaten, al§ bie toitllid^en ©egenftönbe e§ t!^un. 2)iefe Definition !am fotool^l

feinem S)tange nac§ SCßitllid^leit toie feinem SDtange nad§ $petfönlic^leit in bet

^unft entgegen.
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Unb er brütfte benfcIBcn ©ebonlen mit feinen eigenen äBoxten au§, inbent

er fagte: „Une oeiivre d'art est im coin de la cröation vu ä travers un

temp6rament." ©pöter, ol§ er ftd^ in bQ§ 3ßort „9laturQli§mu§" öerlieBt

^otte, erfe^te er bcn tl^colocjifd^en 5luöbrn(f „cröation" mit bem gottlofen ?lu§=

bruc! „nature".

I.

SDicfe 3)efimtion, bo§ ha§ ^unfttoer! ein SiM S^latur tft, burc^ ein 5lempera=

ment gefef^cn ober aufgefaßt, ift frifi^ unb burc^ il§re @infa(^^eit Qnf^3re(^enb,

aßer burc§au§ ni(^t fo Beftimmt, bo^ fie jur 5lu§f(^lie§ung ott' ber ^unft ge=

Brandet toerben !ann, toelc^e ber S^erfec^ter be§ 3flaturQli§mu§ öertoirft ober

öcrfci^nta^t.

6d§on ba§ Sßort „Temperament" ift nnbeftimntt; e§ i§ei§t äunä(^ft eine

!räftige angcBorene @igent]§ümli(^!eit. @§ !ann burd^ !örperlid^e unb finnlicj^e

iBcf(^affen'^ett, burc^ @igentpmlic§!eit, buri^ 2eBen§anfc^ouung üBerfe^t toerben.

—

2lu5brü(fe, bie öerf(^iebene 5Rögli(^!eiten eröffnen. Semperoment gel^t 3unäd§ft

Quf hau SSlut: Icic^tBlütig , toormBIütig, fc^tüerBlütig , MtBlütig. 5toine fogt:

(Sigenfc^aft, ^äi^igleit, ^bee. ^ola fagt: ^(ut. @r meint ^unödlft eine kräftige

angeBorene @igentl^ümlid^!eit.

5^un ift bie ^^rage, intüiefern biefe @igent^ümli(^!eit bo§ umformt, tOQ§

äuerft „6(^öpfung", fpäter „5^Qtur" genannt tnurbe.

SDenn ber ^ad§bruc! fällt ouf biefe§ ©lieb. S^la nonnte fi(^ \a fpäter

„^laturalift" nad^ bem ©egenftanbe, mä)t „$perfonalift" nac^ bem Semperoment.

3)ie i^rage ift alfo: ^ft haU bon h^m S^emperament umgeBilbete 6tü(f

^Jlatur no(^ 9latur? S)a§ !^ei§t, ^'iatur für bie 5lnberen. SCßann fföxi bie um=

geformte 91atur auf, ^Ratur ^u fein?

SSenn i(^ eine nackte 5Jlanne§geftaIt male, bann male iä) ^aiux. 6telle

i(^ eine SBerglanbfd§aft bar, bann male iä) 9latur. SBenn i(^ (toie SSödlin) ben

geftraften $Promet]^eu§ male, ungel^euer, ^oc^ oBen in bem ^eBel üBer ben S9erge§=

gipfeln au§geftretft, ift bie§ bann 9flatur ober nic§t?

2Benn ic§ ein ©lelett male, bann male iä) ^atur. Sßenn id^ ben 2;ob al§

©lelett male, ift haU nod^ Statur? Benn ic§ (toie 3Jtaj Minger) ben %oh al§

©felett male, ba§ frül^ 5}Zorgen§ mitten in einer Blumenreichen ©ommerlanb=

f(^aft feine ^^lotl^burft öerric^tet, ift ha hk ^aiux öom ^Temperament gelobtet?

5Jlan fie^t, toie leidet ha§ ^atüxl\ä)^ in§ $P^antaftifd^c l^inüBergleitet. Unb
toenn man lieft, toie ^olo feine 5lnfid^t öert^eibigt , entbetft man aud§, ha% ber

Stachel feineg 5lngriffe§ gegen bie fogenannte ]^iftorifd§e ^unft gerid^tet ift,

toä^renb hu pl^antaftifc^e aufeer 5l(^t gelaffen toirb.

Sola i^at nie bie 5lrt ber $P'^antafietoir!fam!eit präcifirt, toeld^e er Belämpft.

5lBer haU, toorauf er'§ eigentlich aBgefe^en l^at, ift haU lofe @rfinben ber @in=

Bilbung§!raft , toeld)e üBer ben ©egenftänben unb au^er^alB ber bargefteEten

5Renfd§en fd^toeBt.

@§ toar einft ber ©tolj ber £;id§ter, ha% fid^ i!^re $pi§antafte frei ^toifc^en

bem 9^orbpol unb ©übpol Betoegen lonnte; aBcr mon Braucht nid^t fo toeit nac^

ber 9latur ju reifen. 5Jliemanb !ann ja bod§ 5lnbere§ fd^ilbern al§ ha§, toa§ er

mit feinen eigenen Singen fal^ ober in feinem eigenen ©emütl^ erleBte.
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Sola iüttt, iüie fd^on angebeutet, T6efonber§ gegen bie l^iftottfcJ^e Sitd^tung in

bet ßunft op))oniten.

@x Täfonnttt folgenbexma^en : W bie alten 5pnnci:pten, ha^ romantifi^e

^tincip fo gut töte ha§ cloffifd^e, tüuxben auf 5lxrangement ber ^latur, auf bet

f^ftentatifd^en 5lnt:|3utatton ber SCßa^rl^ett gegtünbet. ^an ging baöon au§, ha%

hu ^ai)xf}^ii an fid^ untoüi-big fei, unb ba% $poefie nut bann entftcl^e, tüenn

man bie 9latui: läutete unb Bef(^neibe, öergrö§ete unb öerfc^önere. £)ie t)er=

fc^iebenen ©(^ulen !änt:|3ften miteinanber batüber, tüeld^e S3cx!leibung man ber

2ßa^r]§eit anlegen foKe. £)ie ßlafftler !§ielten feft an bem antuen ßoftüm; bie

IRomantüer machten eine poetif(^e Sfieöolution , um fte in Stittertrac^t unb

.^arnifc^ ju ftetfen. ^e^t !omme ber 5^aturali§mu§ unb erlläre, ba^ bie 2ßa!^r=

l^eit natft ge^en lönne unb leinerlei 3)ra:|3erte Bebürfc.

3)ie ^^rage ift nur, oB nid§t ba§, toaS je|t ba§ S^em^erament genannt tnirb,

ganj toie ha^, toag öor'^er ber ©efd^macf, fpäter bie $p!§antafte genannt Inurbe,

läutert unb Befc^neibet, öergrö^ert unb öerfd^önert? €B nid^t ba^ naturaliftifd^e

^Temperament geätüungen tnirb, feine 2)raperie üBer bie SBa^rl^eit ju iüerfen,

Qerabe fo toie ber clafftfc§e ©efd^madt unb bie romantifd()e ^^antafie e§ get^^an

l^aBen.

S)ie 5lnth3ort mu§ lauten: ba% an^ nid^t ber ^^loturaliSmug jener llm=

Bilbung ber 20ßir!lid§!eit entgelten !ann, bk fidf) au§ bem 2Befen ber ^unft ergiBt.

^^'^r SSorjug t)or ber l^iftorifd^en ^unft !ann nid^t auf biefem fünfte gefud^t iücrben,

fonbern barin, ba^ biefe Stii^tung reid^lid^e (Selegenl^eit ^at, ^lobelle ju Benu^en,

tüäl^renb ber !^iftorifd^e £)td^ter in ber Siegel bie 2öa!^l :^at, in ber alten 2;rad^t einen

^eitgenoffen ober eine ^uppe baräuftetten. @piel!§agen '^at treffenb ben mobernen

Huftier mit Ob^ffeug in ber Untertoelt öerglic^en. 5ll§ £)bijffeu§ ben ©(Ratten

Begegnet, mu§ er il^nen erft SBlut ju trin!en geBen, Bet)or fte il^m Ütebe ftel^en

!önnen. £)a§ ^obell fei ba^ SSlut ber 3öir!lid^!eit, D:^ne tüeld§e§ ba§ ©efd^öpf

ber $p^antafie leBlo» BleiBe.

6§ giBt ein 5Jlobett, toeld^eg ber 9tomanbid§ter immer Bei ber §onb !^at,

ba^ ift er felBft. S)e§:^alB föngt er faft immer Betonet ober unBetoufet mit

2Cßer!en an, in benen er felBft bem gelben ^Jiobell geftanben !^at.

3ola ift feine 5lu§na:§me. ^n „La Confession de Claude" ift §auptperfon,

^obett unb 3)idt)ter ein§. S)a§ ba^ eigene (Semütl^ be§ S5erfaffer§ ft(^ ^ier in

ber äßiebergaBe mit Tlaä^i geltenb mad^en mu§, ift Har. 3)a§ fc^ilbernbe unb ba§

gefd^ilberte „^ä)" !^aBen ^ier aEju Oiele S5erü^rttng§pun!te, um fo mel^r, ba bie

SarfteEung Bi§ äum 5leu§erften empfinbfam ift. „SSrüber," fagt glaube, „mein

örmeg SCßefen toirb unauf^örlid^ bon bem ^ieBer ber ©e^nfud^t unb be^ @nt=

Be:^ren§ gefd^üttelt." S)er ftete ©egenfa^ '^ier ift ber ätoifd^en bem ^eim ber

^inb'^eit unb ber UmgeBung be§ 3üngling§. ^ort bie ^roöence mit i^rer Sonne,

l^ier ^ari§ mit feinem ^ot!^ unb feine 5^ammer mit i^rem @lenb. 6§ offenBart

ftd§ Bei bem 33erfaffer eine 5lrt ©d^redfen üBer ba§ -^öfelid^e unb Sßibertoärtige

in bem U)ir!lid^en ßeBen, h^eld^er bod^ fo Befd^affen ift, ba^ ber ©egenftanb, ber

ben 5!Jlenfd^en in i^m aBftöfet, ben Äünftler in i^m magifdf) attjiel^t. „3)iefe§

ift," ruft er ben ©enoffen feiner frül^eften ^ugenb ^u, „eine äöelt, bie i'^r nid^t

!ennt. 2)a§ ©tubium berfelBen mad^t fd^toinblig ^ä) möd^tc biefe ^erjen
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unb ©celen buri^fotfc^cn, öielleii^t tüürbe {(^ nut ©(^lamm auf bem ©tunbe

finbcn, aber iä) möä)k biefen <Bä)lamm untetfud^en."

@§ toirb fjkx unter bem ©(i^luc^äen ber ©ecle eine 5trt :|3e|fimi[t{fd§er

S)ofltttat{! öerüinbct. 3)ie fron3ö[if(^en £)i(^ter, bie, tüte 5[Ruffet unb Bürger,

ein Silb öon ben ©elieöten i^rer ^ugenb gegeben l^oben, al§ e"^rBar, unfc^ulbig

Ieid§t[innig ober anmuf^ig lei(^tfertig, tnerben einer au§f(^mü(fenben SSertogen^eit

befd^ulbigt.

„^lan nennt fie bie £)i(^ter ber Siugenb, biefe Sügner, bie gelitten unb ge=

lüeint, unb bie bann jenen Sßeiöern, bie il§re ^ugenb jerftbrten, f^'lüQ^'t ^^ ^tß

6(^ultern gegeben l^aben. ^l^re beliebten toaren in 2ßir!li(i)!eit infam; il^re

^iibt fü'^rte aW ba^ föraufige mit ft(^, ha^ eine Siebe au§ ber ©offe erzeugt.

6ie felbft tüurben betrogen, öertounbet, in ben 6(^lamm gebogen, ficxnaä) ^oben

fie bann i^re ungefunbe Siebe betüeint unb eine SGßelt ber Süge au§ jungen

©ünberinnen gef(^affen, bie in i^rer ©orglofigfeit unb Seben§luft reic^ an Siebreij

ftnb. 6ie lügen, fie lügen, fie lügen."

^olo Inar olfo im 23orau§ entfc^loffen, bie ^e!§rfeite ju fi^ilbern, ber 3)i(J§ter

ber ^el^rfeite ju toerben.

S)iefe§ SSu(^, ha^ feine eigenen ©rlebniffe be^anbelt, toerrät^ benn au^ mit

aller tDünfc§en§tt3crt!^en 2)eutlid§feit eine ber 9ti(^tungen, in tneld^e er feine ®egen=

ftänbe umbilben tüirb, inbem e§ feinen frül^entftanbenen :^effimiftifd^en §ang

offenbart unb begrünbet.

Unb toenn hti i^m, toie M anberen 9iomanbic§tern, ber SBlid fi(^ nac^ unb

naä) immer me^r erweitert, fo ha^ er nid§t me'^r nur fi(^ felbft unb fein @igene§

fc^ilbert , fonbern eine güHe bon ©eftalten , bie öon i!^m felbft tüeit öerfc^ieben

ftnb, au§erbem ©ebäube unb ©egenben, ^agajine unb ^abrüen, ©arten unb

©ruben, Sanb unb @ee, hk SGßelt ber S^^iere unb ber ^Pflanjen, „bie gange ^Ird^e

9loäV molt, bann muffen toir tro^bem in oE' S)iefem immer il^m felbft

begegnen.

^nbem er fic^ in feinen ©egenftanb ö ertieft, l^eilt er i'^m untüiE!ürlic§ unb

notl^tuenbig einen großen 2^!^eil feine§ eigenen 2ßefen§ mit.

2Bel(^e§ ift nun naä) 3ola'§ eigener 5luffaffung fein ^Temperament hzim

SSeginn feiner Saufba^n?

@r f(^reibt über „Germinie Lacerteux" öon ben SSrübern ©oncourt: „^^
mu% belennen, ha% mein ganjeg SBefen, meine ©inne unb mein SSerftanb mic§

ätningen, bieg jum Sleu^erften ge"^enbe unb fieber^^afte 3Ber! gu betrunbern. ^^
finbe barin atte bie ^tijitx unb otte bie Sßorjüge, bie miäj in Seibenfti^aft ber=

fe^en: eine unbegtüingbare Energie, eine fouöeräne Sßerad^tung öor bem Urtl^eil

ber S)ummen unb ber ^uri^tfamen, eine gro^e unb ftolje ^ül^n'^eit, eine au§er=

orbentlic^e ^roft in ber ^arbe unb im ®eban!en, enblic^ eine !ünftlerif(^e 6org=

falt unb ®etüiffen!^aftig!eit, bie in biefen 2;agen ber $Pfufc§erei eine gro^e ©elten=

l^eit ift."

@r gibt gu, bofe fein ©efd§madf bielleii^t öerborben ift, aber il^m fd^meden

ftar! getüürjte literarifd^e ©erii^te, hk S)ecabence = 2Ber!e, in toeld^en eine

!ran!^afte @mpftnblic^!eit bie iröftige ©efunb^eit ber claffifd^en Zeitalter

erfe^t l^at.
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©r f)ai ft(^ ge!annt, aBet nii^t ganj. SDte ©netgte bet SBrübet ©oncoutt

toai: öon her fd^otfen 5lxt, ntc^t öon ber Breiten. 6ie lä§t fic^ ni(^t quantitotiö,

tote bte feine, meffen. Unb er ftanb öon Slnfong an ber (Slofficität unb ber

9({omonti! öiel nä!^er al§ fie.

n.

6e!^en töir bo§ 2em)3croment unb bie 2[öir!Itd§!eit Bei i:§nt einonber gegen=

üBet. 3<^ nel^me einige SBeifpiele qu§ feinen 9tomanen ber fieBjiger i^o^re.

3uerft au§ bem erften 9ioman ber großen ^iomanfolge: „La fortune des

Kougon".

@§ ift in ben S^ogen be§ 6taat§ftrei(^e§ , 2)ecemBer 1851. 3^ei berlieBte

ßinber, ein fieB^el^niä^riger ^noBe unb ein brei5e:^niä!^rige§ 5[Räb(^en tüanbeln

bort unten in ber ^roöence be§ 9ta(^t§ untrer unb ^ören qu§ ber ^erne ben

Saut be§ 5Rarf(^e§ unb ©efange» ber lomntenben ^nfui-'öenten. .

„6ilüere laufi^te, !onnte aBer burd^ ben Sturm hk Stimmen nid^t auf=

foffen, bereu Si^aH burd) hk ^ö^m, bie ätnifi^en i^nen lagen, gebämpft tourbe.

5lBer )3lö|lic§ geigte fi(^ eine fc^tnarje 5Jlenge an ber SStegung be§ 3ßege§, unb

bie ^Jtarfeiüaife, gefuugen mit rac^ebürftiger 2But]§, fd^toang fi(^ gen §immel
em:por, fd^retfenerregenb.

„2)ie Sd^ar 30g ben §ügel l^inaB im ftoljen, untoiberfte^id^en 6d§ritt.

„^an fonnte fid^ !einen großartigeren 5lnBIi(f ben!en, o(§ ha'^ §eröorBred§en

biefer :<3aar 2^aufenb 5Jlenfd§en in bie STobtenftiEe ber 9Zad|t. 3)er 2Beg tuar

jum Strom getoorben, ber leBenbige SCßellen rottte, hk nie enben 3U tooEen

fd^ienen, unb unauf!^örlid§ jeigten fi(^ Bei jeber SBenbung beö 2ßege§ neue fc^toarje

5!Jlaffen, beren ©efang bie ftar!en Stimmen biefe§ 5Jlenf(^enftrome§ mel^r unb

me]§r aufd^toeHen liefe 5Die 5[JlarfeiIIaife erfüEte ben §immel§raum,

<al§ lüäre fie öon ÜJiefenmunben TjineingeBIafen in ungeheuere 2rom:peten, bie mit

ben trodfenen Slönen be§ 51teffing§ fie jitternb in aEe 3^ic§tungen be§ Stl^aleS

l^inau§fd^leuberten. Unb hk fd§lummernbe ßanbf(^aft ertoac^te mit einem Sd^Iage.

Sie erjitterte öon bem einen @nbe Bi§ ^um anberen toie ein SrommelfeE,

toenn hk Trommel gerül^rt totrb
; fie öerna^m ben 2ßiber!^aE Bi§ in it)x ^nnerfte§

unb töieberl^olte mit mannigfad§em @d§o bie Brennenb leibenf(^aftlid^en %'öm be§

Sfiotionatgefangeg.

„Unb bann lt»ar e§ nid^t nur bie 5Jienfc^enfd^ar, toeld^e fang, hk Sanbfd^aft

tief nad§ 9iad)e unb ^reil^eit toäl^renb biefer SSetoegung i!^rer Suft unb il^reS

ßrbBobeng."

5Die Sanbfd^aft l^ier ift alfo !eine getüöl§nli(^e näd§tli(^e Sanbfd^aft, fie leBt

h)ie ein menfd^lid^eg Stßefen; ^^elfen, SGßiefen unb gelber, jebe§ üeinfte @e&üfd§

nimmt an bem ungel^eueren ßl^orgefang Xfi^it @r ift in ber Sanbfd§aft, @r,

ber fie matt. 2)a§ STemperoment bringt in bie 5latur ein unb Bilbet fie um.

Sie töirb öon 3oIa umgeftaltet, bamit er ben @inbrudf cr^ö!§e öon ber @nt=

f(f)loffen^eit unb ^raft ber marfd^irenben 5lruppe.

Der mutl^ige ßnaBe Befd^reiBt bie Sd§ar, @ru^^3e für @rup|}e, je nod^bem

fie an ben ßinbern öorBei^iel^en. @r nennt jebe 5lBtl^eilung unb d§ara!terifirt

fie mit l§o^er SSegeifterung. „S)a§ finb bie öoljl^auer au§ ben SeiEetoälbern,

bie toerben Sapeure fein .... S)aö finb bie 5Jlänner bon So ^palub

bie Seute bort l^aBen nur Senfen, aBer bie tüerben bie Solbaten niebermad^en,



emile 3ola. 33

hJte man (5JtQ§ mätjt Saint-Eutrope ! Mazet! Les Gardes! Marsanne!

Xcx flanjc nötblic^c ^IBI^ang bcr ©etile! 3)q§ ganje ßanb ift mit un§!" ^anä^-

mal iomtnt c§ bem iuncjcn 5Räbc^en öor, „qI§ ob bie Seute gor nic^t mdix

ntotfc^ii-en, fonbern bie ^Jiatfeillaifc, biefer Batfd^e ©ejong, mit feinem fc^i-edtlic^en

äßo^ülong fie mit ftc§ fottxiffe."

^iefe 6teIIe ift foft l^omerifc^. 6ie erinnert ein trtcnig an ba^ ©(^iff§=

öer^eidjnife ou§ bem ^tüeiten ©efange ber S^iabe. Sola :^at biefe 5le^nlid§!eit

3u crrci(^en t)erfu(i)t; er fogt c§ gerabe ^eroug, an einer ©teile, iüeiter!^in, too

er ben gaben toieber aufnimmt, nac^bem er bie f(^mu|igen, )3oIitif(^en ^ntriguen

ber 25ett)o!^ner bon 5piaffan§ gef(^ilbert !^at:

„^ie ©d^ar ber (Sm^jörer Begann öon ^^leuem i!§ren ^elbenmütl)igen 5[)larf(^

hüxäi bie Mte unb !Iare ßanbfd^aft. @§ tüar toie ein Breiter ©trom bon S5e=

geifterung. ^ener §ouc§ be§ ^elbengebi(5§t§, ber ©iltjere unb 5Jliette mit

ftc§ fortriß, h-eu^te mit feiner !^eiligen ©ro^mut!^ bie fc^änblic^en ßomöbien bet

f^amilien 5Jlacquart unb S^ougon."

^eboc^ 5lr6eiter au§ ber ^Proöence, in bem Sichte ber gelben au§ ber ^liabe

gefe'^en, ba§ ift ber 5Int!^eiI be§ 3^emperament§ an ber ©ac^e, nid^t ber eigene

5lnt^eil ber 5^atur. 5Da§ ift ni(^t nur 9iomanti!, tüie ha^ frül^ere SSefeelen ber

Sanbfd^aft. g§ ift ber üaffifd^e ©til.

Unb biefe§ ift nic^t hk einzige 5parattele mit ber 2)i(^tung be§ alten ®rie(^en=

Ianb§ in „La fortune des Eougon." ^^ola tüoUte, um einen @egenfa| ju l^aBen

3um Blutigen SSerBrec^en be§ ©taat§ftrei(^e§ , eine ünblic^e SieBeSib^He fd^ilbern.

5(uf Äb^eit§erinnerungen geftü^t, toollte er dn moberne§ ©eitenftüd ju ber

altgriediifd^en 9lobeIIe bon 3)a^^ni§ unb ßl^loe au§fü;§ren. Tlan fü!^It burc§

feine ©räö^Iung :§inburd§ ba§ SSorBilb, unb er geftel^t im ©runbe felBft ein, ha^

er e§ ge^^aBt I)at. SBeim SSeginn feiner 3)arfleßung fagt er, ha^ bie iungen

^Jlenfi^en „eine jener ^b^Ken buri^leBt !^atten, bie unter ben i^omilien ber

orBeitenben Maffe entfielen, in benen man no(^ bie ^rimitiben SeBen§ber^äItniffe

ber alten griec^ifdjen ^lobellen finbet." Unb am ©d^Iuffe fogt er: „^|re

3^b^IIe Betöa^rte il^re feltene 5Inmut!§, bie an eine altgriec^ifd^e ^^lobelle

erinnerte."

5lBer fo biel ift !lar: gtoei arme ßinber ber $Probence in unfern S^agen im
©tile altgriec§if(^er ^irtenerjäl^Iungen bargefteHt, bo§ ift nid^t eBen 5lBf(^rei6en

ber 5^atur; bie :t}erfönlid§e @igent]§ümli(^!eit, tbie fie nod^ baju bon ber Kultur

Bereichert unb enttbiifelt tüorben (alfo nic^t ha^ 2::em:<3erament aEein), ift l^ier

im '^öc^ften 5JJa^e h)ir!fam getoefen.

2)er S^ieiä unb ha^ $pi!ante in jener alten ^eUenifc^en ^rjöl^Iung ift Be=

!anntlid^, ha% in ben ^'mzi ^inbern tangfam, ganj langfam bie SieBe erh)ad§t.

5)ie ©el^nfud^t !eimt, tbäd^ft unb berfte!§t fic^ nid^t felBft. ßl^Ioe Babet fid) in

ben Quellen bor ben 5Iugen bon 2)a^]§ni§; fie fd^lafen nacft unter bemfelBen

^iegenfeE, o^ne eine untbiberfte^Iid^e ^Injie^^ung an einanber ju empfinben.

Sola gaB ber ^ht)ll^ neue 5Inmut^, neuen Oteij unb tragifd§en 5lu§gong;

aBer tüir feigen feinen ©ilbere unb feine Wutk ^ufammen ^erumftreifen h)ie

S)a:p^ni§ unb 6!§loe. ©ie fd^tbimmt be§ ?la(^t§ bor feinen klugen , unb berfelBe

5!JlanteI BebecEt fie aEe SSeibe, tücnn fie einfi^tafen.

©eutfilje $Runbfd§ou. XIV, 4. 3
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5Doc§ 3oiö ^ot ft(^ nid^t bamtt Begnügt, einer claffifd^en ^nfpitotton x\aä)=

^uge^en, um eine moberne äßix!Iic^!eit bataufteÜen. ßr Beburfte be§ ©l^mBolg,

be§ xomontifc^en 6^mBt)l§, o^nc fic^ bo(| tion ber 2BixfIi(^!cit entfernen ju

hjotten. 2)er gro§e 9lomanti!er S)elacroij !^at ba§ Belonnte SSilb „3)ie f^reil^eit

auf ben SSamfaben" gemalt: ba^ junge 5[}läb(^en mit ber rotl^cn .^auBe unb

bem 6äöel in ber ^anb, h)el(^e§ bie Erinnerung an eine (Söttin ber ^rei'^eit

^erborruft, unb an i^rer ©eite ben ^naBen au§ bem fSolt mit bem feften

bro!^enben fBlid unb bem (SetüeT§r in ber §anb.

S)a§ fc^eint 3ola öorgefc^tüeBt ju l^aBen. @r tüitt ouf trgenb eine Söeife

5!Jliette in biefer 9li(^tung l^in ^eBen, fte umBilben. Sie ]^at M erBoten, bie

^a"^ne ber Empörer ju tragen. S)iefe :^alten fie für ju fd)tt)a(^ baju. ©ie geigt

i:§nen bann t^re öoEen toeifeen 5lrme. Unb er f(^reiBt:

„äßartet, fagte fie. ©ie ri^ fc§neE i!§ren ^Olantel aBunb 30g il^n toieber

an, nodibem fie ha^ xot'i}^ ^utter na^ au^en gelehrt !^atte. 5[)a ftanb fie nun

in ber tüei^en ^eHe be§ 5Jlonbenfc^ein§, geüeibet in einen toeiten $ur^urmantel

[er ift au§ einfachem Kattun], ber il^r gang Bi§ ouf bie f^üfee l^inaBfiel 2)ie

§auBe, bie leitet auf il^rem ßopfe fa^, fc^müdte fie tnie eine ip'^rtigifd^e 5Jlü^e

[bie ^apu|e !^at einer folc^en öorl^er nic^t gegli(5§en; je|t gtei(^t fie i!^r]. ©ie

ergriff bie i^a'^ne, brüiJte bereu ©tauge gegen il^re SBruft unb l^ielt fi(^ gerabe

unb fc^lan! 3tDif(^en ben f^alten biefe§ Blutigen 35anner§ .... ^n biefem

5lugenBlic! töar fie hk iungfräuli(^e ^reil^eit felBft."

^un!t für $Pun!t, 3ug um 3ug fül^lt man ^ier, tt)ie ba^ ^Temperament bie

gilaturBeoBac^tung umformt, ba§ WobeVi umbic§tet. 3oIa toill bie 3Sir!ung er=

rei<^en, ba% biefe§ ^inb, ba§ mit ber ^ugel in ber rechten SSruft 3ufammen=

fin!t, bie öom ©toat§ftreic§ ermorbete Q'i^eÜ^eit felBer ift.

SSon 5lnfong an ift be§!^Ql6 2t}xxt in ber Söeife, toie er fie unb ben ^11^9^«

f(^ilbert. 2Bir feigen fie ftet§ in ber 35er!lörung, toorin il^re ^perfonen öor ein=

anber ftel^en.

^uerft fc^auen SSeibe, jebcg an feiner ©eite be§ S5runnen§, ni(^t§ mel^r öon

einanber, al§ ba§ ©piegelBilb im äßaffer; felBft bie ©timmen tnerben umge=

formt, öerfd^leiert burc§ ba^ (5(^o im Srunnen. Unb toenn fie fid§ fpäter Be=

gegnen, er^eBt \\ä) bie ©prad^e ber ©rjäi^luug ju einer ©c^toärmerei , bk an

S^ictor §ugo erinnert. „S)ay Säckeln be§ Wäbä^m^ ioarf Sic^t üBer ben 9?aum

gtüifc^en i^nen." „@» ttjar nun ein ©efang in i^rem ^erjen, ber ba§ ©efd^rei

tl^rer ^einbe üBertäuBte." £)er graue S^eBel, ber i^re ©d^ldfen lieB!ofte, toirb

Bejeic^net aU „ber buftenbe ©(^leier, ber no(^ tük gcföttigt tüar bon ber SBärme

unb bem 3Bo!^Igerud) ber üppigen ©cä^ultern ber 91ad§t." £er ©til Bereitet un§

barauf bor, in i!§r eine S)er!örperung bon Unfc^ulb, ©ro^mut!^ unb rü'^renber

^ugcnb ju feigen, Bi§ fie fi(^ in ber 3^obe§ftunbe jum ©^mBol entfaltet.

©0 Benimmt fid^ 3bla, tüenn er ben ©inbrutf bon ettoag @r!^aBencm unb

kleinem l^erborBringen tnitt.

5luf bertoanbte Sßeife gel^t er ju SQßer!, tüenn e§ i^m barauf ankommt, ben

©inbrutf naiben 2Bo!()lleBen§ ^^erborjuBringen; eine jener lünftlerifd^en 3Bir=

fungen, in benen ^orbaens feine ©törle l^atte.

6r f(i^ilbert im „ß"^ffommoir" einen 5[flittog§f(|mau§ Bei einer 5lrBeitet«



emtle 3olo. 35

famtitc, eine ^UlaH^cit , beten einziges ®cnc§t eine ®an§ ift. (Setöatfe öerntog

nid^t, mtijx ®eti(^te ju gcBen ; aber bte ®an§ ift ein SujuSgeric^t
; ft(^ ben @e=

mife bcrfcIBcn gcftattcn ju !5nnen, ift eine Ue:|3picj!eit , beten man lange geben!t.

3oIa mufe benn öot Gittern bie ®an§ gxo^ moi^en. @o fte'^t fie atfo ha:

„nnge^ener, golbgclB, triefenb Don 6aft". 5ln stüongig ^^erfonen effen bat)on. ©ie

„fättigcn i!^re ÖJicr" on ber @an§. 5ltte effen, aU !^ätten fie ac^t Slage gefaftet,

unb Sitte iiBerlaben \{ä) ben Allagen on ber einen ®an§, fo ha% fie foft !ron!

boöon toerben unb fi^ il^re Kleiber auf!nöpfen muffen.

Slber nic^t genug bamit, hu @an§ erfüllt bie ©tra§e, ja ben ganzen ©tabttl^eil.

„Unterbeffen fal) bur(^ hk offene 2;pr ba§ gan5e Cluortier ju unb nol^m

X^eil an beut ©(^ntau§ — ber @eru(^ ber @an§ erfreute unb erquickte bie

©trofee. 3)ie ^rämerle"§rlinge gegenüBer, auf bem ^^rottoir, Bilbeten ft(^ ein,

bo^ fie t)on beut Siliere ntitä|en; bie f5^rud}t!§änblerin unb bie ^albounenöet=

!duferin traten jeben 5lugenBlitf bor i!^re Sobentl^üren , um ftd^ am ®eru(^ ju

loben imb fi(^ um ben 5Jlunb ^u lerfen. ©o öiel toor getr)i§ , bie gonge ©tra|e

tüor no'^e boron, bor ^ogenüBerlobung ju ^lo^en S)ie ©efrä^igleit

öer|)f(on5tc unb öerBreitete ftc^, Bi§ ha§ Quortier ©outte^b'or äule|t gonj unb

gor naä) ßffen ro(^ unb fic^ ben SSauc§ ^ielt in einem gong öerteufelten SSoc(^onol."

^an fonn nid§t leugnen, ha^ ^ünftlertem^eroment ^ot e§ ^ier öerftonben,

2ßtr!ung ou§ ber einen (Son§ gu jiel^en. 5P^on l§ätte ni(!§t onber§ fpred^en

lönnen, toöre ein gonjer @le|3]§ant ongerit^tet toorben.

III.

3olo ^ot eine SSorliebe für bie f9mbolif(i§e SBeBonblung Heiner tuirllid^er 3üge.

@§ ift !ein 3ufatt, bo§ bie SGßo^nftube ber ^omilie Stougon in $pioffon§

eine fonberbore gelbe f^orbe ongenommen !^at. Wöhzl, 2^a^eten, (Sorbinen, felbft

bie ^ormor^lotten ouf bem ^omin fpielen in§ ©elbe. S)iefe§ @elb ift bie

^orbe be§ 5leibe§.

@§ ^ot ferner'^in eine f(i§le(5^te Sßorbebeutung für 6ou^eou'§ unb @eröotfe'§

S3er!^eirat!§ung , bo§ fie in einer äöolfe öon ^el^rid^t getrout toerben, toöi^renb

bie äixä)^ gereinigt tnirb. ©ie finb ju fpät gelommcn, unb h)ö:^renb ber Lüfter

fegt, gibt il^nen ber öerbrie^lid^e ^riefter einen furzen, nad^löfftgen ©cgen, ol§

toären fie in ber ^h^iit^engeit ätüif(^en jtüei ridjtigen 5Jleffen gekommen, um fid^

mit einonber gu öcrl^eirotl^en, „tüö^renb ber .^errgott gerobe ou§gegangen toor."

^n bem §oufe, tneli^eS @erüai[e betüo^nt, befinbet \\ä) eine Färberei, unb

bo§ SBoffer, bog au§ ber görberei !§erau§ftrömt, f^iegelt unoufprlic^ bie ©tim=

mung ber ^elbin ob. 5ll§ fie :§inein3ie:^t mit guten Hoffnungen für bie 3u^unft, ift

ha^ Söaffer !^ellgrün (d'un vert pomme tres tendre); fie f(^reitet läi^elnb über

ben 9tinnftein unb fielet in ber ^orbe be§ 2öaffer§ eine glütflid^e 33orbebeutung.

©0 longe e§ i!§r gut ge!^t, belommen bie brei @Ilen ütinnftein bor il^rer 35ßo!^nung

eine ungeheuere Sebeutung für fie, ertoeitern fi(^ gu einem großen i5^lu^, ben fie

gerne re(^t !lar ^aben möi^tc, mitten in oE bem fdimu^igen ße'^ric^t ber ©trofee

;

ein fonberborer unb lebcnbiger f^lu§, ben bie görberei im .^oufe nod§ ber fjorbe

i^rer gorteften Saunen förbt. 5ll§ fie äule|t ju ©runbe gegongen ift, fic^ ou§

-junger preisbietet, unb eine§ 5lbenb§ noc^ .^oufe !e:§rt, nac^bem fie ju i:^rer

3*
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tiefen 3Bef(?§ämung ©oujet, htm Wannt, ben fie gelieBt ^ai, Begegnet tft, ha ift

ha§ SSoffer in einen bant^fenben Sum^f öertoanbelt , ber ft(^ einen fd^mu^igen

5lBlauf in hk reinen UmgeBungen eröffnet. Unb ^ola fügt ^nx noc§ gxöieten

3)eutlid)!eit l^inju: „3)ie§ äßoffer l^otte bie ^atBe il^ter ©ebanlen. ©ie toaten

beri'onnen, bie fd^önen ©txöme öon ^immelfilau unb ]^eIIi;otl§!"

S5i§tDeiIen :^aBen biefe frimbolifdjen ^üge Bei ^ola einen oufeerotbentlid^en

^ti^. 5Il§ in „L'oeuvre" ber Wakx ßloube ^um etften Zulöte ou§fteHt, unb

ätnar in ber 5lu§fteHung ber t)on ber ^ur^ öertoorfenen SSilber, töirb fein

5ltelier am frü^^en ^Jiorgen be§ erften 5lu§fteIIung§toge§ fo Bef(^rie6en: „®olb=

^3aräeIIen ftogen untrer, benn ha er ni(^t @elb genug !^Qtte, ft(5§ einen öergolbeten

ütal^men ju !aufen , l^atte er öon einem Sifcijler öier SBretter äufammenfd^Iagen

laffen unb biefe felBft bergolbet."

Sßir erteBen feine 9lieberlage, bie burd§ bie 9toPeit unb ben Unöerftonb be§

^uBlicumS l^erBei gefü'^rt toirb. ^nx @ine glauBt im ßrnft an i^n, feine

greunbin ßl^riftine. @r finbet fie im 51telier iuartenb, ha er, ganj gebrochen,

fpdt 5tBenb§ nac§ ^aufe !e^rt. 6ie !^ot il§m nie angel^ört, aber gerül^rt über

fein Unglü(f, im tt)eiBIid)en S)rang ju tröften unb aufjurid^ten , ergibt fie ft(^

t!^m je^t in einem Sturm öon 2eibenf(^oft.

^oä) 3oIa l§at nid^t jene (Solbparsellen üergeffen, beren er ^toei Sogen

öor^er ertoä^nte. ^!^re SSeftimmung tnar e§ ni(^t allein, einen 9ta:^men ju öer=

golben. Sflun !ommen fie jur 5lntöenbung iüie eine 5lrt SSrautfacfel. ^m 5)un!el

ber 9'la(i)t fun!eln fie oHein mit einem Sffeft öom 2;age§lic§t, gleid^ einem f(j§im=

mernben ©ternengetoimmel.

S9i§toeiIen öeriüonbeln ftd§ biefe üeinen ^aI6ft)mBolifd§en 3üge in eine bur(^=

gefü!^rte 6QmBolit ©ie !ann unglauBtoürbig unb be§!^aI6 ftörenb tt)ir!en, h)ie

in „Une page d'amour", too bie ©eftalt be§ alten 2ßeiBe§, Butter ^^6tu, hk
nur ha ift, um ben Untergang angubeuten unb öorl^er ju öer!ünben, ganj hk
9toEe fpielt, toie in alten romantifd^en SSüd^ern bie ^ejen.

3lber bie ©timboli! lann aud§ i^re ®rö§e unb il§re ^raft !^aben. @o
3. S. in „^ana", einem 9ioman, ber über!^aupt nur in geringem ©rob auf

35eobad)tung unb @rfa!^rung beruht. ?lnfang§ ift biefe 5lana ein äufältige^

^nbiöibuum, ein lofe§ unäüd)tige§ Söefen, in einem .^interl^aufe geboren. 2)od^

toie ftd^ ber Üloman entfaltet, fteigt fie, toirb größer unb größer, bi§ fie jule^t

ber ©eift ber ^ÜQßKofiö'^eit ^i^'^ ^^^ ü^^^ ^^^ ^ari§ be§ ^aifertl^um§ fd^tocbt.

S3ei ben großen Söettrcnnen in Song(^amp§ ^at ein reii^er 5lbliger feinem

5Pferbe i^ren 5lamen gegeben. @§ befiegt im SBettfam^fe ein englifc§e§ ^ferb.

iaburd^ toirb ber ^Rame be§ fiegenben ^ferbe§ ettoag f^rauäöfifc^eS, 9^ationale§,

unb be§!^alb lann e§ bagu !ommen, ha^ ber 9iame „Solana" unter ftet§ toad^fenbem

bonnernben ^ubelruf über bie 5[Jtenge ba^inroEt.

Unb e§ toixti fljmbolifd^, toenn mit toilber Segeifterung gerufen tüirb: „@§

lebe 5Rana, e§ lebe ^^ranlreid^ !" £)er S^iuf er'^ebt ftd§ in einem 9Hmbu§ üon

©onnenglanj, bi§ er mit feinem 2rium|)l§!lang über !^unberttaufcnb 5Jlenfd§en

]^inföi§rt unb bie !aiferlic^e 2;ribüne errcidjt, too bie ßaiferin jelbft in bie §änbe

flatfd^t, bi§ bie ganjc ßbene ben SBiberl^aH bc§ gefeierten 9lamen§ an 9^ana

äurüdttüirft

:
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„@§ toax U)x 33ol!, bQ§ U)x l)ulbtgte, tnö^tcnb fte, oufrcci^t fte!^enb im @onnen=

lid§t , 3lHe§ bel^errfd^tc mit i^vem ©ternen^aor unb i!^rem tDei§blauen Meib, ha^

bie gotBe bc§ §immcl§ l^ottc" 6ic ift ^ier eth)o§ me^r al§ ein 5!Jlenf(^, ein

fiefattener (Sngcl, ein fd)äblid}ei: (Senin§.

6» ift f(^Iicfelic^ ein eBenfo unjtneifel^ofteg ©^mBol, tüenn jiile^t, töä'^renb

bQ§ bumme ©efdjvei: „^aä) SBetlin! na^ SScrlin!" ununterBroi^en qu§ ber

6tra§c cm:poi'ftcicit , 9?anQ, ju einem klumpen eiternber ©efc^tnüve toertoanbelt,

toie ba§ ^aifertcic^, beffen ©lonj fte toax, in ben legten ^uc^uttö^n baliegt.

Unb toie ^ana hüxä) ein franjöfifc^eg jpferb al§ ^^ifc^^englieb aum ^oifer»

t!^um öertüanbelt tüirb, fo toirb im „L'oeuvre" bog Babenbe SOßeiö auf 6taube'§

©emölbe bic ^unft, tueil bie ©eftalt in ben @eban!en ß^riftinen'S bk !ünft*

lerifd^e Jßifion f^mBolifitt — bie berjel^i-enbe 35ifton, ber i^r ßeben at§ ^rau

l^ingegefien tüirb, um biefer Untüixflic^ieit al§ 5Jia^rung gu bienen. ^ola ^at in

(Sloube'S ^oncj gur 6^mBoli! tüa'§i-f(^einlic§ auf feinen eicjenen Mangel an

gä^iglcit i^inbeuten Juoüen, bie Umgebung mit bem ^^loturoligmu» tüiebetguge'Ben,

ben er ftetä al§ 2:^eoteti!ex :prebigt unb in feiner ^TQji§ fo häufig überf(freitet.

deiner öon ^ola'§ Ü^omanen ift jeboc^ öon biefem ^ange, bie ^ouptgeftolten

5u großen ©t)mbolen gn maä^tn, fo burc^brungen , toie „La faute de l'abbö

Mouret."

@in £anbft| in ber ^lä^e feiner ®eBurt§ftabt 5lij fc^eint il^m ben erften

5tnfporn ^u biefem Stomon gegeben ^u l^aben.

. 6eine 5p^Qntafie, bie immer bie 9leigung ^atte, bie Breite £eBen§füEe au§äu=

malen, tourbe burc^ ben folgenben ©egenftanb in SBetnegung gefegt : einen ©orten,

in U)eld§em ^unbert ^a!§re !^inbur(^ 5lIIe§ oufgetoac^fen toax, toie e§ tooEte. 2)er

©orten goB il§m ben ©inbrud eine§ unBerül^rten Urh)olbe§ unter einem Stegen

t)on Sonnenftro'^len.

@ine§ 2;oge§ l^ot er bur(^ einen ^aun unbeutli(^ einen unge!§eueren S9aum

erBIitft, öott öon einem großen 33ogelf(^toorm ; er !^ot einen foftigen SfJofen ge=

fd^out unb ben ©eru(^ öon einer foI(^en ^ülle toilb um^^er tüud^ernber ^Pftonjen

eingeot!§met, bo§ e§ il^m toor, oI§ ftänbe ber gonje @eftd§t§!rei§ um i!§tt ^er in

ßinem tüürjigen SSlumenbuft.

Unb hk 33orfteICung öon bem ©orten be§ $parobiefe§ l§ot ft(^ in feinem

©emüf^ er'^oBen. £)iefer ©orten mit feiner gefd)ü|ten Ueppigteit ift il^m oI§

eine l^errli(^e UmgeBung für junge SieBe in il^rem ©ntfte^en unb 2ßod^§t!^um

t)orge!ommen. 5lt§ er in bem fe!^r fjei^en Sommer be§ ^a^xz^ 1874 ft(^ biefe§

@inbrutf§ öon feinem o^t^el^nten ^dijx erinnerte, fül^lte er unter htm SSerfolgen

ber ^omilieneigenf(^often unb f^omilienfci^ic^fole ber ©efd§le(i^ter 3flougon=5Jtac=

quort plö|li(^ Suft, ft(^ felBft eine 6(^ilberung öom S^loturleBen unb ber er=

tt)o(^enben öerrli(^!eit ber SieBe ju gönnen, bie gor ttjenig mit bem SSerberBen

unb bem ^erfoE be§ ätoeiten ßoiferteid§e§ gu fc^offen l^otte. Unb er fd^rieB

feine SSorionte ber $porabie§legenbe, U)ie er fd^on feine 33orionte be§ olt^^ettenifd^en

©(^äferroman§ gefc^rteBen !^otte.

f^ür monogen ölten S)id§ter unb ^O^oler ift ber ©orten be§ ^orobiefeS üor

5llttem bog §eim be§ ^rieben! getöefen, h)o ber Sötoe an ber «Seite be§

£omme§ grofte.
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^üx 3oto mit feinem Xempnamtni toax er bic |)e{mftätte ber ftcten j^xüä)i=

Bar!eit, bQ§ 6ben ber unenblic^en 3laturfüIIe. 6etn ^beal toar, tok baSjentge

be§ 9tomanfd)rtftfteEer§ ©onbo^ im „L'oeuvre", bog gro§e (Sattje in bem öoEen

©trom be§ ottgemeinen SeBen§ p f(^ilbern (en pleiae coulöe de la vie univer-

selle). S)iefer 6anbo5, in tnelc^em 3oIa fi(^ felöft gefc^ilbert ^ot, lieBt öor

5lIIem bie mütterlid§e ßrbe. „0, bu gute @rbe", ruft er au§, auf bem ^Mtn
liegenb, „bu, bie bu unfer 5lEcr Butter Bift, be§ ßeBcn§ einzige Quelle! S)u,

bie etüige, unfterBli(^e, beren SSIutumlauf beine 2)ur(^riefelung öon ber SBeltfeele

ift, beren ©aft fogar in ben ©teinen ha ift unb bie SBäume ju unfern großen

fefttüur^elnben SSrübern maä)il Sn hiä) toiH i(^ mic^ öerlieren."

Um hk 9ZQtur in il^rer ^eibnifc^en Ue:p^ig!eit unb Ü^rem ^rjeugunggtrieb in

fein moberne§ 3Ber! einfü!§ren ju !önnen, beburfte er eine§ großen ©egenfa^eg.

5l6er gu ber 9^otur al§ ^Q(^t Bot fi(^ !ein onberer ßontraft bar, aU ha^

6;^riftent'^um, qI§ noturfeinblic^e Wa^i aufgefaßt, ^u^t SeBen ber Sflatur im

äBadifen imb ©(^toeEen, in SSegierbe unb ^Paarung goB e§ feinen fo fd^orfen

©ontroft, oI§ bQ§ SeBen in ftrenger unb unfrud^tBorer ^ungfräuli(^!eit, toeId§e§

bur(^ ha^ !ot^olif(^e MoftergelüBbe erft^offen tüirb. 2)q§ ^eibnifc^e 5lltert!^um

l^atte ba§ ©^mBoI ber irbifc^en f^ruc^tBorfeit geformt, bie grofee 5Jlutter (S^Bete,

bie in Elften burc§ Orgien angeBetet tnurbe. 3)a§ (i§riftlici§e ^[Rittelalter l^atte

bogegen ha^ ©t)mBol ber ^immlifdöen ,^euf(f|!^eit gefteHt, bie l^eilige Jungfrau

Wüxia, bie in (Suro:|)a mit ^§!efe bere^^rt toarb.

3ola ^at Qlfo feinen gelben, ber öon 5lnfang on ein !rän!Ii(^er 5JlQbonna=

anBeter ift, tüeld^er bog fruc^tBare ^RaturleBen ^a%t unb nur toünfd^t, qI§ @in=

fiebler in einer SGßüfte leBen ju !önnen, tuo nichts SeBenbigeg, !eine ^Pftan^e, !ein

rinnenbe§ 2Baffer feine frommen S3etra(S§tungen ftöre.

©egen Waxia unb ben 5Jloriacultu§ fteEt 3ota bann bie ß^Bete unb ben

(S^BelecuItug al§ ft)mmetrif(^en ©egenfo^.

©erge 5Jlouret f^ai eine ©(^töefter, beren ®eift im 2Ba(i)§tl§um fte]^en ge=

BlieBen ift, beren ßör:per fi(^ oBer um fo fräftiger enttnidfelt l^at. ©ie l^at

fd^toere 5lrme, eine mäi^tige SBruft. ©ie leBt unb atl^met nur, umgeBen öon

bem reichen animalifi^en ßeBen im ^interl^of, ätnifd^en ßanind^en, guten unb

^ül^nern, in ber ^ei§en Suft ber SSefrud^tung unb be§ S5rüten§.

?Iu§ i^r maä)t er langfam eine S^Bele. S)ie ^au§l§älterin be§ $Priefter§

fogt öon i^r: „f^inben ©ie ni(^t, ha^ fie ber großen 3)ame au§ ©tein in ber

ßorn]|alIe p ^laffan^ ä^nlic^ fielet!" Unb ^ola erüärt: „©ie meinte eine

(StlBele, hk auf einer ^orngorBe au§geftrecft liegt, ein 2Ber! t)on einem ©d§üler

$puget'§." Unb etitia§ tüeiter t^m fagt er üBer fie: „©ie tüar ein (Sefd^öpf für

fi(^, tüeber f^^räulein no(^ S5auernmäb(^cn , eine Zbä)kx ber @rbe, mit einer

©^ulterBreite unb einer engen ©tirn toie eine junge ©öttin . . . ©ie l^atte

bie rxmbe 2aiIIe, bie fid^ frei ]§erumbre!^t , unb bie ftar!en ©lieber, bie gut am
^'öxp^x ft|en, tüie man fie an ben antuen S3ilbtoer!en finbet. Tlan ]§ätte

glauBen !önnen, fie fei au§ ber @rbe be§ Hinterhofes em^orgefc^offen, unb ba§ fie

beren ©oft buri^ il^re ftar!en SScine einföge, bie tuei^ unb feft tuie junge SÖäume

toaren ©ie fanb i^^re ftete SSefriebigung in bem ©etoimmel um fie

l^erum ©ie Bctüa^rte baBei i!§rc ^iul^e, bie ber eineB fd^önen 2^1§iere§
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glid^ (BlMliä) in bcm ®cW, tüic i^tc ücinc SBcIt ftd) öetmc^tte, füllte

fie flicidjfam babui-(3§ t'^rcn eigenen ßörper tüodifeti. ^n bem ©tabe l^otte fie

ba§ ©efül)!, att' bicfcn füttern glcid^ ju fein, ba^ fie ftc§ t)ot!am, iüie bic

c^emeinfame Butter 5lEci-, bie Tlniin 51otui-, bie o^ne ©emütliSBetüegunfl öon

i^ven i^ingexn einen Sd^tüeife bei: (^i-jengnng unb S5efru(^tung tröpfeln liefe."

60 ge^^t ^ier bei ^ola, tüie in einer ©öibifc^en 5Jletamorpf|ofe , bic SSer=

tüonblnng be§ 5?lenf(^en jur (Sbttin öor ftd§.

©ie lefit nur, toenn fie ba§ SeBen um fi(^ ^erum öernimmt, mit ben £)au=

nen ber föönfe unb guten an i^xn SSruft. Unb toenn ber SBruber ju i'^r '^inüBer=

!ommt, tüirb i]^m gonj üBel; er füp, bofe er bem 5Princip begegnet, ha^ bem

feinen toiberfpric^t , unb er ift einer D'^nmai^t no^e: „@§ fc^ien i:^m, al§ fei

3)6ftr6e getnad^fen, aU feien i'^re Ruften breiter getnorben, qI§ feien il^re 5lrme,

toenn fie fie Qu§breite, ungelieuer gro§, unb al§ fege fie mit il^ren 9lö(fen hm
überlDöltigenben ©eruc^ ber @rbe entlang, ber i^n ju betäuben bro^e."

Unb nac^ unb nac^ öertüanbelt fid^ bie ©tabt, in ber fie tüo^nt, in i^r

gbenbilb. „S)e§ ^f^ad^tg nal^m biefe glü^enbe Sanbfd^oft ein Gepräge an, al^

toäl^e fie fi(^ in feltfamer Seibenfdiaft. 3)a fc^lief fie aufgelöft ft(^ tüinbenb,

mit ben ©liebern au§einanber geftretft, fdjtüere l^eifee Seufzer augftofeenb, ha§

Iräftige 5lroma be§ ©i^toeifeeg ber fd^lofenben 6rbe. ^on :^ötte an irgenb eine

gewaltige 6t)bele glauben lönnen, bie auf ben 9tü(fen gefaHen fei, mit bem SSufen

nac§ oben getnanbt, ben SSauc^ entblößt unter ben ©tra-^len be§ 5Jlonbe§, beraufd)t

öon ber 6onnen^i|e unb öon noc^ me^r SBefru(^tung träumenb."

2ßir finb ^ier toeit öon ber birectcn Sßiebergabe ber SCßir!li(^!cit entfernt;

tüir ^aben ha^ @ebiet ber ^t)t§enbilbung betreten.

2Beit me!§r in allen ginjeln'^eiten burd^gefiü^rt ift ieboc^ bie Umformunci

ber 3Cßir!lic^!eit ^ur Segenbe in bem ?lbf(^nitt über ©erge unb 5llbine.

Um ben jungen ^t)fterif(^en $Priefter in einen 5lbam öertoanbeln 3U !önnen,

mufe !^ola il^n auf einige ^eit p einem neuen ^enfc^en mod^en. 6r läfet i^n

in eine fd^toerc ßranl^eit falten, tnol^l ein 5£t)p:^u§fieber. ^an fängt ia al§

9{econt)ale§cent nad^ einem S^t)p!^u§ tüie bon ^euem an.

3n feiner ^ranl^eit öergifet ©erge fein gan^eg frü:^ere§ Seben. 5ll§ er tüieber

äum SSetöufetfein !ommt, finbet er ba§ junge ^äbd^en an feinem SÖette. „Se'^re

mid^ ge^en," fagt er i^x mit einer ^ffeplü, bie augleid^ f^mbolifc^ ben 5'leu=

gef(^affenen be^eid^net unb d)ara!teriftif(^ für einen 2;i5p^u§!ran!en ift, bem e§

öoriommt, al§ fei er nid^t einfad^ ju fd^tüad^, um fid§ auf feinen SBeinen ju

l^alten, fonbern al§ f^abe er ha^ ©e^en öerlernt:

©d^ritt für ©d)ritt toirb nun hk 2ßieber!e!^r jum Seben al§ eine ßinfü'^runcj

in ha^ ßeben, gleid^ berjenigen be§ erften 5Renfd§en, gefd^ilbert.

2)ie erfte S5erü!^rung mit ber @rbe, fobalb er feinen ^ufe aufeer^alb feiner

Kammer fe^t, gibt i!^m einen ©tofe, eine Sebenäertüeifung, bie beiüirlt, ha% er

gerabe ftel^t, al§ fül^lte er fid§ tüod^fen. 3»^m entfd^lüpft ein ©eufjer. 5lber er

ift nod§ nid§t ööEig jum ßeben ertöac^t. 5llbine fagt ba^tx: „2)u gleid^ft einem

gel^enben S5aum." Unb toie er ein S5aum ift, fo ift ber ^ar! ^enfd§ geworben.

@r fielet ]^inau§ über ben ^axt: „3)er ©arten toor eine ^inb^eit .... bie

SBäume fallen !inblid§ au§. £)ie SSlumen !§atten bü§ rofige ^leifd§ !leinei:
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^inbet"^. 5Da§ l^ei^t: e§ tft aütx 2;age 5Jlorgen. @t Wt tntt ott feinen

©innen, ha% her erfte 5Jlorgen !ommt. „Sr fül§lte bcn ^otgen in ben louen

Süften, \^rmäk i^n in ber gefunben 6c§äi;fe bei- frift^en ßuft, af^mete il^n mit

bent SQßol^lgeruc^ ein, ben ber ftd§ näl^ernbe ^Df^orgen um fi(^ fommelte; ex ^örtc

i^n im ^lug unb ©efang bet SBögel; er \ai) xf)n lä(f)elnb unb tot!^ ükr ber

f^ouigen @bene kommen."

Unb ie|t ^ei§t e§: „©erge tnurbe tüäl^renb biefer ^inb^eit be§ @arten§ ge=

boren, 25 ^al^re olt geboren, mit :plö^li(^ erh)a(^ten ©innen. ,2ßie f(^ön S)u

Btft!' ruft ?ll6{ne au§, unb fte pftert: ,5flie guöor fjobt ic§ S)id§ gefeiten.' ®e=

funb^eit, ©tär!e unb 5[JlQ(^t ru!^en ouf feinem 51ntli| ; er lä^dt nii^t, fein SSIiif

tft !önigli^."

SCßarum !önigli(^? 2ßeil er ie|t 5lbam tft!

^uä) feine ©timme finbet TOine öeränbert. 3^r f(^eint, biefe ©timme

€rfütte ben ^or! mit mei^r 5!Jlilbe, qI§ ber ©efang ber S3i3gel, unb mit me'^r

Heberlegenl^eit, qI§ ber ©türm, ber hu !^'mt\c^t Beugt.

SBarum biefe UeBerlegen^eit? Söeil er 5lbam ift.

5lBer er ift nod) gefü'^I[o§. @r gleid)t einem jungen gleichgültigen ©ott.

2)ann fättt er in einen tiefen ©d^Iof unter BIü!§cnben ÜtofenBöumen. 5ll§ er ha=

huxä) getoedt tnirb , ha% 5lt6ine eine ^anbboE 9tofen auf i!^n tüirft, ha ertoac^t

gleichzeitig fein Öefd^lec^t in iftm. Unb er fagt ^u il^r: „^(^ ir)ei§ e§, S)u Bift

meine SieBe, Bift ^leif(^ Oon meinem i^leifd^ .... öon £)ir !^aBe xä) gc=

träumt . . . . 3)u toarft in meiner SBruft, unb iä) goB S)ir mein SBlut, meine

5!Jlu§!eln, meine ^nod^en. £)u na^mft bie §älfte meine§ ^erjenS, aBer fo milbe,

ha% e§ eine Sßottuft toor, e§ fo mit 2)ir ju l^eilen .... unb id§ ertoai^te ba=

burc§, bo^ 2)u qu§ mir ^erau§ftiegft."

Tlan fte:^t, bie§ ift el^er S5iBelau§legung, qI§ ^Jloturftubium ju nennen.

©ie läßt il^re fc^tneren |)aarfte(^ten follen. 2)ie ^aore pEen fte Bt§ an

bie |)üften tote ein ©olbftoff ein. 3)ie Sotfen, bie t!^r Bi§ üBer hk SSruft l^inQB=

rotten, öottenben il§r !öniglid§e§ (Setuanb.

äöarum !öntgli(^e§ (Sen}anb? SBeil fte ie|t @üo lieifet.

©ie ift „bie ©onne ber ©(i)ö:^3fung". ©ie ift bie ©onne felBft: „@r !ü§te

lebe ßo(fe, er öerBrannte feine Sippen an ben ©trol^len einer unterge^enben

©onne." 3la^ unb na(i^ ift e§, qI§ trürben fte SSeibe nur „ein einjigeg SBefen,

!önigli(^ fcflön". Unb um mt)ftif(^ bog 3ufammenf(^meläen be§ 9JJenfd§enpaare§

3u einem äßefen unb i^re ^errfi^oft üBer bie 5lttnatur ju Beäei(^nen, l^ei^t e§:

„^ie tnei^e ^aut 5llBine'§ toor nur ber toei§e ©lanj öon ber Braunen ^aut

©erge'g. ©ie gingen longfam, in ©onne ge!leibet. ©ie tnaren bie ©onne felBft.

5Die liä) öerneigenben 33lumen Beteten fte an." (Ils passaient lentement, vetus

de soleil; ils ötaient Ie soleil lui-meme. Les fleurs pench^es les adoraient.)

Unb fo toirb bie 5lttegorie no(^ Diele §unbert ©eiten ^tnbur(3^ fortgefe|t

unb ätoar mit fo Heinlii^er ®enauig!eit, ba% ber ©eiftlic^e, ber ttjie ber @ngel

mit bem ^lammenf(i§toert fte au§ bem ©arten bertreiBt, ben ^'lamen 5lr(i)angio§

fü!§rt.

') C'etait une enfance. Les verdures päles se noyaient d'un lait de jeunesse

les arbres restaient pu^rils, les fleurs avaient des chairs de bambiu.
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3)a§ 6igentf)ümltc^fte für ^ola oI§ ©tjtnBolüer ift inbeffen nod§ nid^t biefe

S9c]^QnbIutig§toeifc bcr öonptgeftoltcn im einzelnen 9tontan, oBgle{(^ et ftd^ l^ter

auf ein ©eBict eingeloffen ^at, auf toeli^em er fi(^ mit S)i(^tem öerglei^en Ia§t,

bie einer l^immeltoeit öerfc^iebenen $Poeti! l^utbigten, h)ie ^ilton unb ßlo:pftoc!.

S^lein, om eigcntpmlid^ften ift feine burc^ge^enbe ^erfonificotion eine§ unperfön=

liefen ®egenftanbe§, um tueli^en l^erum er 5tIIe§ gru^^irt.

3n ber 9ieget bre^en fid^ feine SSüc^er um ein ©tütf 6rbe, ein ©eBäube,

eine ^abrü, ein ©efc^äft ober ?le^nli(i§e§, bem er üBermenfd)li(^e§ Seben üerleil^t

unb bo» bann aU Symbol ber 2Räc§te bient, bie üBer bie ßebenStüeife unb bic

S3er]^ältniffe eine§ ganjen 6tanbe§ ober einer ganzen 5[Jlenf(^en!laffe tualten.

SSalb tüirfen fie aU blo§e ©innbilber, Balb aU üBerirbifdje gute ober Böfe

Söefen, ungefä!^r toie hk (Sötter in ben .^elbengebid)ten be§ 5lltert^um§ ober toic

ha^ unerbittliche <Bä)\ä\al in ber alten S^rogöbie.

60 ift in „La faute de l'abbe Mouret" ber ^ittelpun'ft jener ©arten, ber

iüie ein übernatürliches äßefen fein eigene^ ßeben lebt, lodft, überrebet unb be=

leiert ^). S)iefer ©arten ift eine ßiebe§gottl^eit unb toirb al§ eine einzige gro§e

Sieblofung (une grande caresse) be§ei(^net.

Unb er ift, obglei(^ in 6übfranlreid) belegen, in öoKem ©ruft ha^ $parabie§.

@r trirb au§brü(flid^ al§ afiatif(^ be^eid^net; benn e§ !§ei§t, ba^ in SSergleid^ mit

biefem ©arten oHe ©arten ßuropa'§ abgefc^matft feien, ha% „ein 3)uft öon

morgenlänbifc^er Siebe, ber 3)uft öon 6utamit!^'§ gemolten £i^:|3en bon feinen

tüol^lriec^enben SBäumen au§ftröme." 2)e§:^alb l^ei^t e§ öon htm SSaume in ber

^itte be§ ©arten§, toie bon bem h)ir!li(5§en SSaume be§ Seben§: „©ein ©aft

l^atte folc^e ©tdrle unb toar fo reic§, ha^ er l)inab über bie Ülinbe fto^. @r

babete ben SSaum in einen 3)am:pf üon gruc^tbarleit ; er mai^te ben SBaum jur

männlichen Äraft ber ganzen ©rbe."

2ßa§ !^ier ber ©arten, ha^ ift in „La fortune des Rougon" ein alter, feit un=

öorben!li(^cn Reiten öerloffener ^irc^^^of, ouf tt)el(5§em fid) bie jicei einanber lieben=

hm ^inber treffen. 3)er ^la^ -§at je^t ein fe^r geiüö!^nli(S§e§ 5lu§fe^en, ha er al§

S3retternicberlage öertüenbet tnirb. ^nx ha^ getüö'^nlid^e 5luge ift er nic§t§ 5ln=

bere§. 5lber 3ola'§ eigene 5Jlelan(^olie unb fein eigener rafenber ©(f)affen§brang

bertuanbeln ben ^la|. (Sr bebarf einer ©runbftimmung t)on gren^enlofer 2;raurig=

!eit unb unterirbif(^er SSegierbe. £)bf(f)on 9lame unb SSeftimmung be§ $tJla|e§

toerönbert finb, fü^lt er ben ^auä) be§ 2^obe§ unb bie Suft ber S^obten an biefem

©rte T§errfc§en. Unb er berftic^t ha§ 2^obe§= unb SiebeSmotiö mit einonber.

?ll§ ber erfte toarme ^u§ öon ©ilööre ouf ^iette'§ Si^^en brennt, ift e§

i!^r, al§ muffe fie baran fterben. ©ie toei^ nid^t tuarum, aber ^ola toei§ e§.

e§ ift ber äßilte ber lobten be§ ^irc^^of§, ba^ biefe 3toei ftd^ lieben foEen. ^^r

l^ei^er 5lt!^em gleitet !^in über bie ©tirnen ber .^inber ; hk S^obten l^aud^en i!§nen

i:^re tobten Seibenf(^aften in§ ©cfidjt unb erjä^len bon il^rer S5rautna(j§t. ^te

^) Ce coin de la nature riait discretement des peurs d'Albine et de Serge; ü se faisait

plus attendri, deroulait sous leur pieds ses couches de gazon les plus moUes, rapprocliait les

arbustes pour leur menager des sentiers etroits. S'il ne les avait pas encore jetes aux bras

l'un de l'autre, c'etait qu'il se plaisait ä promener leurs desirs.
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h)ei§en ©eBetne unter bet @xbe ftnb öoH öon ^öi^tltd^feit füx bie ^tnbet. 3)te-

geBoxftenen 6(^äbel ertüärmen fi(^ an ben f^lammen i^xex ^ugenb. Unb iüenn

bie ^inber ftd^ entfernen, töetnt ber alte ^ircf):^of. ®q§ @ra§ l^ält tl^te ^ü§e feft.

@§ tft in 2Btr!ltc§!eit iüeber Silööre nod^ 5Jliette, fonbetn 3olo, ber oH'

biefe§ l^ött unb fü!^It. £)enn bie ßinbex falzten fort in i!^xet unBetöu^ten ßieT6e

auf biefem @rbxei(^ ju leöen, ba§ fo gcBieterifd) i^xe 35exetnigung bexlangt,

3oIa ift l§iex fo xomantifd^, ba% ex S^ioöolig in§ @ebä(^tni^ ^exöoxxuft.

Sfliemonb ^ai tüol^l 6tttja§ gefc^xieBen, bo§ in beut &xahe an bie Bexül^ntten 3}exfe

öon 5Rot)Qli§ exinnext, in benen bie Siebten fagen:

©ü^er JReij ber ^ttternädite,

©titter Ätci§ ge'^elmer Gräfte,

SQßottuft räf^jel^ofter <Bpide,

SCßir nur !ennen eud^;

ßeifer Söütijc^e jüfee§ 5piaubern

.^örm Jütt attein unb jcEiauen

i^mmerbar in fel'ge Slugen,

©(^meden ni(^t§ al^ aJlunb unb Stn%.

äßie ^iex bex ^ixd§()of ba§ ßentxum unb bie bexlodenbe ^a^t ift, fa

QubexStüo („L'Assommoir") eine S5xannth3einfc^en!e , bie xing§unt!^ex SSexbexben

unb Untexgong augfpeit, obex eine gxo^axtige 5!Jlobel^anblung („Au bonheur des

dames"), bie oEe bie Üeinen ©ef(^äfte in i^xex ^&^^ öexjel^xt, unb fid) mit un=

glauBli^ex @(^nettig!eit extüeitext, obex eine untexixbifc^e ©xuBe („Germinal"),

in tüeld^ex bie 5lxBeitex o^ne 5lu§Beute füx ft(^ felBft SfloöenaxBeit öexxic^ten, abex

3uglei(^ ben bon beut 6Q:|3itQl Bel^exxfi^tcn @xunb unb SSoben untexminixcn, obex

ein §ou§ mit !^eu(^Iexif(^ex ^^agabe unb ^eud)Ierif(^ex S3oxbextxe|)pe („Pot-Bouille"),

bQ§ bex ©legauä unb htm Saftex bex e§ 6eh)o!^nenben ^Utitgliebex bex SSouxgeoifie

entf:pxic§t.

5Ran gtauBe nux nid)t, bo^ biefe pexfonificixenbe 5lnf(^QUung§h)eife ftc^ jebem

))^antafieBehJegten ^ünftlex baxöieten toüxbe, bex ^egenftänbe toö!§lte, bie fid^

natüxti(^ um eine ßocalität gxu^pixen. 5Jlan öexgleii^e nux bie 9^üd^texn!§eit,

mit U)el(f)ex 5[)oftoieU)§!i ba^ !^uä)tijau§ in SiBixien unb bog SeBen bex SÖetool^ner

be§felBeu gefi^ilbext l^at, o^ne jeglid^en 5Inftug bon ©ijmBoliftxen. S)a§ 3u(^t=

^au§ fängt 5Riemanben ein, moxtext deinen, toixb toebex gel^afet no(^ bextoünfd^t.

@§ ift ein tobte§ S)ing. 5lIIe§ SeBen ift in ben ^pexfonen bex ©efongenen con^

centxixt, atte§ !ünftlexif(^e Sid^t faßt auf fie.

@ine§ bex fi^lagenbften SBeifpiele biefex 5luffaffung§tt)eife Bei 3oIa finbet

ftc§ in „Le ventre de Paris", .^iex ftnb bie fallen öon $paxi§ mie ein ^effel

gemalt, füx bie SSexbauung eine§ ganjen S3ol!§ Beftimmt; ein xiefengro^ex ^etall=

Bauc§, ba§ ©t)mBol be§ SeBen§ bex 2öo!^lgenäl^xten unb fetten. 2)ie S5et)öl!exung,

bie \\ä) um bie Ratten gxup:^ixt, finb lautex ^ette, p benen bex ^elb al^ bex

einzige 5[Ragere ben ©egenfa^ Bilbet.

S)er ungel^eure ^RetaHBaud^ ioieberl^olt fi(^ unb fpiegelt fi(^ nun üBerall aB.

2)ie grauen, toeldjen ber §elb Begegnet, ^^oBen einen fo runben unb ftrammen

S3ufen, ba% berfelBe einem 33au(^e ä^nlid^ fielet, ^l^re runben, rofenrot^en f^^inger

l^aBen !leine SSäuc^e an ben ^inger[:pi^en. 6elBft bie §äufer be§ £uartiere§
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tüärmen mit falfd§er (Sutmüt!^ig!ett tl^re l^crborfpxingcnben S5äu(^c in ben erften

6onncnftrar)lcn. ^)

9Hi-gcnb§ l)ai man Bcffcr Gelegenheit, !^ola'^ ©tunbanftc^t ^u BeoBod^ten.

@r ift al§ 3)id)ter nidjt öoi: 5lEent 5p|l)(^olog, fo n)enig tüie fein etfter ße!§ter

SToine cy )x>ax. @i; fi^ilbert feiten bie @ntn3i(flung§gef(^ic^te be§ ^nbiüibuumg,

öielme^r bie @igentpmli(^!cit be§felBen al§ bleiBenb unb feft. Unb et ift 16e=

fonber§ borouf angelegt, bie 6!^oi:a!tei:ifti! großer ©tupfen, großer ^Jlaffen

5u geben.

S(^on 3otö'§ Sfleigung, ha^ 3Befentlic§e gu f(J§ilbern, ha^ 5lEgemeingültige,

ha^, h)a§ fo tüenig öQxiübel h)ie möglich ift, treibt i]§n bo^u, au§ bem (Seelen=

leben bog !§ö(^fte @efü^t§Ieben , ba§ feinfte ®eban!enleben ]§erau§3nfonbern , toie

(Sttüag, bQ§ nid^t für i!§n liegt, unb "tüoxan er faum ju glauben fcfieint. 6r ^ält

ft(^ am liebften an bie großen, einfad^en ©runbtriebe, an bie einfad^ften, feelifi^en

^uftönbc.

3lber auä) feine urfprünglii^e ßebcn§anf(^ouung
, fein eingetour^elter :peffi=

miftifc^er §ang führte i!^n in biefe 9iic§tung. 6r toollte in feiner großen 9{oman=

rcil^e ein Zeitalter f(^ilbern, ha§ feinen 5lbf(i)lu§ unb anfc^einenb fein Urtl^eil 'bzi

6ebon fanb. 3)amit Inar ^olgenbe§ gegeben: 5lbfc^eulic§!eiten unb eine ^f^emeftS.

@in3elne ütomane, bie am längften bei ben ^bfc§euli(^!eiten öertoeilen, entgolten

reinen, unüermifd^ten $pefftmi§mu§. ^n benfelben fte^t ber SSerfaffer nid§t§, ha§-

mä)t fd§n)ar3 ober f(^mu^ig ift: „La cur6e", „Le ventre de Paris", „Eugene

Rougon," „Pot-Bouille." 5lnbere beuten bie 5Jlemefi§ in ber @eftalt einer 5lrt

t)on ^Raturgerec^tigleit on: „La conquete de Plassans", „Nana", „Germinal." @irt

einjciner !§at einen getoiffen £)ptimi§mu§ öon ioenig glanbtnürbiger unb inenig

geistreicher %xi: „Au bonheur des dames", ein anberer l^at ben $Peffimi§mu§ aU
%'iiema unb ^Problem: „La joie de vivre". SDie SebenSaufd^auung ift in ben

fpäteren SSü(^ern umfaffenber al§ bie urf:prünglic§e 3flütfft(^t auf bie ®cfd^id§te

beö ilaiferrei(^e§ e§ 5lnfang§ 3ulie§; gons p!^ilofo|)^ifd§ !Iar ift bk ©runbanftc^t

ober nie. ^ola folgt feiner Stimmung unb feinem !üuftlerif(^en S5ebürfni§,

tt)eld§e§ ba§ienige ift, 3u öariiren. ^oä) ift bie Seben§auf(^auung burc^ge^enb^

anwerft büfter. ^an finbet ein parti-pris, ba§ Unglüdf in 5lEem unb ba^ S5er=

U)erf(id)e überatt ^u finben. 5Der moralifc^e 5Jta§ftab tnixb mit um fo grij^erer

©id^er^eit ongelegt, toeil ^ola tnmx l^öl^eren 5Jtoral bebarf oI§ berjenigen, bk
gang unb gäbe ift, unb nie bie 5lu§fid§t auf eine anbere (SefeEfd^aft al§ bk be=

ftel^enbe eröffnet.

2)er $peffimi§mu§ toirtt nun in feinem !ünftlerifc§en Streben in genauer

Uebereinftimmung mit feinem §ang, ba^ 5IIIgemeingültige, @ruubmenfd§lid§e ju

fd^ilbern, b. !§. er fimplificirt unb rebucirt. Wan lefe „Une page d'amour",

unb man fe^e, toaS 3oIci au§ ber 2k^t gemad^t l^at. @in ©rauen, eine SSerrüdEt=

^eit, ^alb Greuel, ^alb 5Dumm]§eit. 5D^an lefe „L'oeuvre" unb fel§e, toa§ bie

^) la poitrine arrondie, si muette et si tendue, qu'elle n'eveillait aucune pensee

charnelle et qu'elle ressemblait äunventre.... Leurs mains potelees, d'im rose vif, avaient

une Sorte de souplesse grasse, des doigts ventrus aux phalanges .... Les maisons gardaient

leur fagade ensoleillee, leur air beat de bonne maison, se chauffant honnetement le ventre
aux Premiers rayons.
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^unft bentjemgen U)trb, ber e§ etnft mit xi}X meint: eine einige QuqI, eine ein=

fac§e 5Jlanie.

@§ ift biefe, au§ öerfc^iebenen öueEen genöl^tte Sfleigung ^oW^ jum ))f^(ä§o=

Iogif(^en ©implificiven , bie i:^n jum 9iepröfentatiüen fü^rt. ^n bem einzelnen

Arbeiter fd^ilbett er ben Stonb, in ber einzelnen ßouxtifQne bie ßouxtifone.

©eine A^Qn^)tfa§ig!eit ift hk, tt)pifc^e 3üge unb gxo^e Stotolitäten aufäufaffen

unb toieberaugeben. @r Bringt mit 33orIieBe bie 2Bir!ung öon ettoag 3'iiefen=

großem l^etöor. @i; erreicht biefe SBirtung ni(^t im^teffioni[tifc§ burc^ ein paax

entfdjeibenbe 3^9^/ fonbern tnie SSictor ^ngo bnic^ ]§attnäctige§ SBieberl^olen

nnb bntd§ bo§ ^lufjäl^len bon einer 5!Jlenge äußerer @ingeln!§eiten; er ^ä^lt 5. 39.

unjäl^Iige 5Ramen bon ^ftangen, öon t)erf(i)iebenen Wirten ^öfe, bon ben ©toffen

unb äöaaren eine§ 5!Jlagaäin§ auf.

5lBer, um oHe ßinjelnl^eiten äufammcnpfoffen unb bie ein^eitlid^e 2Cßir!ung,

ber er noi^ftrefit, l^erborsuBringen, nimmt er bann feine 3iiftud)t ^um ©ijmBol;

jum großen ©runbftjmBol, tüie 3. 35. ben fallen at§ bem ^an^ bon 5pari§, unb

bann ftempelt er alle ßiuäelnl^eiten mit bem 5Jler!male be§ ©^mBol§, finbet ben

f8anä) in bem SSufen ber ^rouen, in ben ^agaben ber Käufer, an ben ©^i|en

htx ^5'iitger toieber.

©0 !^at er ftc§ al§ 9tomanbi(^ter ^um Icibenfi^aftlic^en SSerfed^ter einer rein

med^anif(^en $Pft)(^ologie enttbidfelt. @r fü^rt att' ba^ 5[Renf(^Iic§e ^um rein

minimalen jurücf , f(^Ieift unb entfernt bo§ l^ö(^fte 2[Bitten§leBen unb ba§ feinfte

©^iel ber i^i^teEigenj , fteHt felBft bie am boräüglic^ften au§ge^rögte ^erfönli(^=

leit aU eine faft unbemu§te ober !raft einer 5lrt 5Jlanie fungirenbe ^afd^ine bar.

5lber att' hk mel^r aU animale ^raft, att' bie freie ©el6ftänbig!eit , ben

übermächtigen SBiöen, ben er ben ^nbibibuen raubt, ert^^eilt er !raft einer @igen=

tl^ümlid§!eit feine§ I^em^jeromentg ben unperfönlid§en ©(^ö:|)fungen , töte einem

2;errain ober einem ©ebäube, bie bonn eine rein abftracte Waä)i, tok hk Siebe,

hk ^ttbuftrie, ben ©rofe'^anbel, irgenb ein ßeben§element :perfonificiren.

S)iefe un^erfönlic^en 2)inge fd^tneEen bonn an bon ber felbftänbigen ßraft,

bie er bem ^nbibibuum geraubt ]§at. ©ie finb toie S5er!ör:perungen iene§ untt)iber=

ftel^li(^en ©(^i(Jfal§, ba§ bie 5llten mä(5§tiger al§ 5[Jlenf(^en unb ©ötter nannten.

@§ ift, al§ ob feine eigene ^ad^tbegierbe unb feine eigene ^acJ^tfreube fid^

baran labe, biefe ©c^iiffalgmad^t 3U befingen, toelcj^e bie ^nbioibuen o:§ne 9lü(f=

fid^t unb o^ne ©nabe gebraucj^t unb bernid^tet.

©eine gro§e epifd^e S)ic^tung „Les Rougon-Macquart" ift alfo eine 9{eil§e

bon lofe an einanber gelniHjften ©efängen über bie berfc^iebenen ^ncarnationen

biefer gel^eimni^boEen unb fürchterlichen ©ottl^eit, beren £)ic^ter er ift.
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2lu§ bem jtl^ole be§ ^Qnf(uffe§ lottflfam pgelanftetgetib , extei(?^te i(^ gegen

5l6enb UBiB. 3)ei; 5^ame bebeutet „BtoÄifci)" unb be^te^t fic^ auf bte Quelle,

lüel(^e ^tet ba§ i^an^e 2^^^ l^iubutc^ einige Söd^et in bem ßaüBoben füllt. 5Der

^ofe ^at einige S3etü!^mt:^eit int Sanbe, benn boxt tsax e§, tüo Beim 5lu§Bruc^

be§ Krieges bie 9^amQ§ ben legten größeren 6teg üBet hk §exero§ gewannen.

@ie mußten oBer fpätex tüeitex ni3rbli(?§ sieben, unb ie|t liegen nur nod^ einige

SSaftatbfomilien bott. ^en 5lBenb Benu^ten meine ßeute, um Sorot ju Bote
unb ein 6d§af ju fc^lacS^ten. 5Dq§ le^teve ©efcijöft toiebetl^olte fid§ fo aiemlid^,

olle brei Bi§ toier S^age, benn nici^t länger geBrouct)ten hk brei SSurfc^en, um
einen ^ommel ju öer^el^ren. @ine fold^e SSergeubung öon ^^leifd^ tft gon^ un=

glouBlii^ unb !ommt auc§ nur öor, fo lange biefe ßeute in 3)ienften eine§

SBeifeen finb; benn fonft l^oBen fte freilid^ !eine ßJelegen^cit baju unb ftnb 3u=

frieben mit ein toenig 5(Jle:^l. Seiber tft ber einzelne SfJeifenbe au^er 6tanbe,.

biefen 5[Ri§Bräu(^en ju fteuern. 3)a§ fSolt ift öertüö'^nt burd^ bie gro^ortigen

^agbjüge frü'^erer Reiten, too e§ ben Unternel^mern Bei bem reicfilic^en ®ett)inn

ni(^t barauf an!am, Sö^^ne ju jaulen unb SeBen§mittel ju liefern, fo öiel bie

ßeute toottten, unb ba ber ^rembe mitten in ber äßilbni^, oft öiele l^unbert

Kilometer öon jeber menfc^lic^en 9^ieberlaffung entfernt, auf i!§ren guten SBillen

angetüiefen ift, fo BleiBt il^m f(^lie§li(^ leine Sßa^l. Oft aBer IjaBe iäi mit

33erbru^ Bei mir Bebati^t, ha% 2^aufenbe unferer beutfc^en SSauexn !aum an ^o!§en,

f^eften fo ^errli(^ leBen !i)nnen, toie biefe trägen (SefeEen e§ jeben %ac^ t)er=

langen. ^Ber iä) üermo(^te ntc§t§ baran ju änbern. i)enn fonft ^ätte miä),

ein erfparte§ ©(^af leicht einen D(5§fen loften üjnnen.

5lm na(5^ften S^age erfreute id§ mid^ ber S5egleitung eine§ jungen S)eutfd^en,

be§ §errn 2ß., tt3elc^er fiel) ber ^agb toegen f(^on längere 3eit in tlfa!o§ auffielt..

Unfet 3iel toar ber „@a=oB", b. ^. 2)urftflu§, benn in htm fanbigen SSette be§=
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felöen l^offte i^ einen Bequemen 2Gßec{ ^um ©tuai^auB ju '^a'ßen. ^^^^ffß" ouf

ber fohlen, fic^ nad) ©üben fenfenben t^läc^e, h)el(^e nut l^tei: unb bort mit

fpäiiidiem ©tofe Befe^t tüor, öexlot bei* 2;tei6er ben !aum fit^tBaren 2Beg, unb

balb BlieB un§ nic^t§ tüeiter üBtic^, aU quer burc^ bog fo Begeicfinenb Benannte

3)ut[tfelb äu sieben. 5lnfanq§ ging e§ noc§ leiblich, benn lo|e§ ©erött ober

^olfconglomerot beerte ben jiemlid^ eBenen SBoben. @egen 5Rittag oBer toarb

bte ©egenb Beben!Ii(^; benn immer l^äuftger traten SCßafferrinnen auf, toeld^e

manchmal mel^rere 5Jleter tief eingefd^nitten tnaren. (Selang e§ nic^t, eine SteEe

üu§3u!unbf(^aften, tt)o ber UeBergang möglich toar, bann mußten toir bie fteilen

9iänber ber ^^urd^en oBgraBen, Bi§ ber Sßagen o'^ne allju gro^e @efal^r be§ Um=
faEen§ auf ber einen ©eite l^inein= unb auf ber anberen tüieber i§erau§geBra(!§t

tüerben !onnte.

Sangfam, immer nad^ ben Beften ©teilen au§lugenb, ^ogen toir toeiter, ol§

unfere 5lufmer!fam!eit ^lö^lic^ auf eine Betregte ^[Jlaffe ju unferer 9ied§ten gelenft

tüurbe. @§ tüar eine ©pringBodB^erbe, it)eld)e auf un§ 3u!am. 5Rein ^Begleiter

juBelte, tro^bem ic^ !einen ©runb baju fal^, benn e§ tüor mir bur(^au§ ni(f)t

!Iar, toie er Bei biefer Entfernung auf ber !a!^Ien ^Iä(^e jum ©(^u§ !ommen

tooHte. @r aBer meinte, tüit foEten nur tüie Bi§!^er tüeiter fa!^ren, bann tüürbe

i(^ bk ©a(^e Balb berfte'^en. Unb tnirüii^, anftatt nai^ irgenb einer BelieBigen

onberen 9lid§tung gu laufen, näBerte bie ganje beerbe fti^ in fpi^em SöiuM bem

Söagen, unb iä) mer!te nun, ha^ bie S^^iere bur(^au§ born an biefem borBci

tüoHten. 3)ie ^äger tüiffen ha§, unb ba ha§ Befte 5Pferb nid^t im ©taube ift,

©pringBöcEe im ßaufe ju üBer^olen, fo geBtaud^t ber crfa'^rene 9f{eiter folgenbe ßift.

^at er ©pringBöäe aufgeftört, fo reitet er ni(^t gerabe auf fie gu, fonbern

tierfud^t il^nen fc^eiuBar ben 2ßeg aBjufd^neiben , tüä'^renb bie ©|)ringBö(fe nur

batauf Bebai^t ju fein f(feinen, unter allen Umftönben um ha§ $Pferb ^erumäu=

!ommen. f)a ber ^ä^tx. bem entfprec^enb forttoä^renb ein tüenig naä) ber ent=

{jegengefelten ©eite aBl^ält, fo Befi^reiBen Beibe Parteien toeite S5ogenlinien, beren

5lBftanb fid^ immer mel^r öerringert, Bi§ ©rfterer, toenn bie Entfernung nur

no(^ tüenige ^unbert ©(^ritte Beträgt, t3lö|li(^ trenbet unb auf bk öorberften

SSötfe einfprengt. 3)ie §eerbe ftu|t, unb biefen 5lugenBIi(! ber 35ertt)irrung Benu^t

ber Säger gum 5lBfi|en unb ^^euern.

5tu(^ in biefem f^^aÜe öerlief bie ©ai^e programmmäfeig. ?ll§ bk §eerbe

auf etUja l^unbert ©djritte no!^e ge!ommcn tüor, fprang mein SSegleiter öom
Sßagen, bie %^kxc ftu^ten einen 5lugenBlic!, bann oBer !amen bie fü^renben

fSMt in gewaltigen ©ö|en öorBei, !aum ätüanjig ^eter entfernt öon ben öorberften

Olafen. 3Bie eine 3Cßinb§Braut faufte bie ^eerbe öon mei^r al§ 120 ©tüc£ t)or=

üBer, unb fo \ä)mK toaxm fie öerfc^tounben, ba^ §err 3Ö. nur gtreimal au§

feinem ^aufergctoe'^r feuern !onnte unb 3toei ftattlic^e SSöife fielen-

5lm 5^a(i)mittage fanben hjir enblid) ben erfe'^nten ®o=aB, bcffen 9'iame f(^on

Befagt, ba§ SQßaffer in i^m eine ©eltcnl^eit ift. ©pät am ?lBenb erreichte iä)

auä) ben ©trad^auB , toclc^er für einige :^ni aEer 2ßaffer§notl^ ein Enbe

ma^en foßte.

5lBer gerabe ba§ Söaffer Brad^te eine neue ©törung. ^aum toaren bie

£)d§fen au§ ben ,3iOC§en gelöft, fo eilten fie natürlid§ naä) ba ©teUe, tno fie ba^
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loBenbe 91q§ Gitterten, unb bo fi(^ meine ßeute in ber 2)un!ell^ett nicS^t flc'^öricj

umfel^en !onnten, fo gefc^al^ ba§ Unglüc!. 2)tei Dc^fen öerfonfen :plö^Iic§ in bent

©(j^Iid be§ ^yluffeS, fo bafe nur no(5^ ßopf unb 9lüc!en ^eranSragten. 2)em einen

gelang e§, tüiebcr l^evouS^ufornmen, bic Beiben anbeten oBer blieBen ftecfen, tro|=

bem bie Seute Bi§ ^itternad^t arBeiteten , um but(^ 5lu§gra6en bie SSeine bei;

%fjkxc genügcnb frei ^n machen. 2)a bic ^flac^t tali lt)at, unb bie Seute 6i§ an

ben Seib im SBaffet ftanben, l^ic^ id§ fie enbli(?§ bon i!^xem augenfd^einlic^ nu^=

lofen SBemü'^en aBfteI)en, um om näd^ften borgen ein anbete§ SSerfa^ren gu

t)erfu(^en.

5ll§ i(^ mit bem bämmernben jTage ettüac^te, toax notürlic^ ba^ @tfte, ha^

iä) nadifa^, oB bie Beiben ©efä'^rten no(^ am SeBen. 6ie ftanben, hjie tüir fie

am 5lBcnb öerlaffen Ratten, jtüar unöerfe!^xt , aBer au(^ tJößig !^ilf(o§. SCßieber

Bemü^^ten ft(^ meine Seute, buxä) 5Iu§gi-aBen be§ ©anbe§ ben armen Spieren

§ilfe 3u Bringen, oBer e§ gelang nic^t. SBaren bie 35orberBeine mü'^fam frei

gelegt, fo fon! ber fc^toere ^i)r:per liinten nur um fo tiefer ein, unb umge!ei^rt.

^aä) mehreren ©tunben fru(5§tlofer 3lrBeit griff iä) ju einem (Setoaltmittel.

^ä) legte ba§ ftar!e SuQtöu ^^^ ^^^^^ um SSruft unb SeiB , f|3annte bann öier

^Paar ber anberen Od^fen öor unb lie§ fie langfam anjic^en. ^toax BrüHte ber

fo @ingef(^nürte ganj iämmerlic§, unb einen 5lugenBli(J fürchtete i(^, h)ir tüürben

tl^n mitten burd§rei^en, ba bie SSeine ju feft im SSoben ju ^aften f(^ienen.

$piö|li(^ aBer gaB ber .Körper na(^, nnb rittlingg tüurbe er auf ben feften ©anb

gefdileift. ©in .^urra^ Begrüßte ben fo Geretteten, er aBer fc^ien gar nic^t ju

tüiffen, toie i!§m gefd^e^en, benn er BlieB unBetoeglic^ liegen, ^ein ^unber. @r

l^otte öierje^n ©tunben lang in bem ©d^lic! geftetft, o'^ne ft(5§ rü'^ren ju fönnen.

©ofort tüurbe ha^ gleid§e SSerfa'^ren Bei feinem Unglü(f§genoffen angetoenbet, unb

3tDar mit gleichem Erfolge; nur l^dtten toir i^n Bei einem §aare tobt getüürgt,

al§ er fc^on auf bem ©anbe lag, benn bo§ 3uggefpann tüar niä)t fofort gum
©tiEftanb gu Bringen, ^ro!^, bie fi^on 23erlorengegeBenen tüieber ^u l^aBen, Be=

tüiEigte iä) ^Jlenfc^en unb Silieren ben 9ieft be§ SageS gur 9^u!^e.

5ll§ iä) am 9lad§mittage auf ben §ügeln am ^luffe um'^erftreifte , traf \ä)

3tr)ei S)amoro§, toeld^e un§ BeoBac^tet l^aBen mußten unb toa'^rfc^einlii^ bie Bei=

ben Oc^fen fd§on al§ il^re SSeute Betrachtet Ratten. ?luf meine ^roge, tüaS fie

l§ier tl^äten, ertoiberten fie, ba% fie jagten, ©rftaunt üBer biefe ^nttoort, ha id§

m(^t§ al§ ©tötfe in Ü^ren §änben fa'^, fragte id§ tceiter, tt)o§ für SBilb fie

eigentlich) jagten, tüorauf ber 6ine fagte: „2öir jagen ^onig!" ^reilici^, boju

Brauchten fie leine SBaffen. £)iefe ^ag^h ift üBrigen§ manchmal rec^t ergieBig,

benn e§ giBt SBienennefter, tneld^e gegen fünfunb^toan^ig $pfunb liefern.

5Jlit h^m 5lBenb toar i^ tnieber Beim Sßagen unb lie^ mir ben ^eftBraten,

nämlid§ eine Heine S^ra^^e, tcelc^e man ^ier hjilber ^fau nennt, trefflid§ f^mecEen,

bann aBer tüarb eingefpannt, unb tüeiter ging e§ in bem ©tuad^auBtl^ale Ijinab.

5Jle:^rmal§ ba§ fanbige, tüol^l 250 ©(^ritt Breite ^lupett Creujenb, fonft

oBer an ber ©eite begfelBen t:§eil§ in bii^tem ©eBüfd^ l^infa^renb, t]§eil§ üBer

!a^le, fteinige ^ügel auf= unb aB^ie^enb, erreid^te ic^ in ätoei 2;agen ©alem.

6in leer fte!^enbe§ §au§ unb ein ipaar 2)attelpalmen, töelc^e nod^ au§ htm un=

burd^bringlid^en, tDo:§l fünf 5Jteter :^o]^en 9iö^ric^t aufragten, Beriefen, ha^ einft
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ftetfeige 5}tenj(^en ^ter getöol^nt !§atten; je^t aBer toax bte ©tation öbe unb bet=

loffen, tote ba§ gonje üBricie 3^1^ol be§ ^luffe§. @tn gelt)altige§ f^euer geftottete

mit, bett gatiäen 5lBenb äutn 6c^teiBen unb fiefen gu Benu|en. 3)ei: S^reifeer

l^Qtte unöernünftigettoeife einen alten SSiel^froal in SStanb geftetft, beffen flammen
nun toeit^in leud)teten.

Stoei ioeitere Sage Brockten mi(i§ bann an bie ©tenje bet SSegetation,

näntli(^ nac?^ -W^ö, einer 6(^lud§t, beren oBerer Eingang fci^on auf ber int

5(nfang biefe§ 5lBfd§nitte§ extüäl^nten 9lamiB liegt, ^ier ift e§ not^toenbig,

einen ganzen 2og ju l^alten, bantit bie ^ugtl^iete frifi^e ^xäfte famineln, Beöor

fie bie 9f?eife huxdj bie ©anbtüüfte antreten.

©oöalb bie €ä)\m öon ben Socken Befreit toaren, tnenbeten fie fic§ nac^

xz^i§ unb öerfc^tnanben in einer f(^malen ^elSfc^lucS^t. S)a§ ©efpann toar fc^on

früher einmal biefen äßeg gelommen unb traöte o^ne 2Beitere§ bem ettoo eine

6tunbe entfernten i^luffe ju. 5lm 91ad^mittage folgten il^nen bann ^tnei meiner

ßeute, tt)el(j§e bie ^aä)t üBer unten am i^luffe Bleiben foHten, einmal, um am
näcS^ften Sage möglic^ft fTü!§ aufBrec^en ju fönnen, unb bann Befonber§ um ju

öerpten, ha% bie 2;^iere tüö!§renb ber ^^lac^t ficf) un§ flu§auftt)ärt§ burc^ bie

^lu(^t entjögen. (Sar ju gern nämli(^ !e:^ren D(^fen, toelc^e f(5^on einmal bie

9fleife nac§ ber 2ßalfifcf)Bai gemad^t !§aBen, an biefer ©teile um, ha fie toiffen,

ha% fdjtoere 5lrBeit unb brei Bi§ bier fyafttage i!§rer tnarten.

Der glu§ getüäl^rt l§ier einen großartigen ^InBlid; iebo(^ ni(^t ettna burc^

bie SCßaffer, tt)el(^e er fü^rt. SBaffer ift nur an einer ganj furzen ©tredfe ft(^t=

Bor unb tüirb bann toieber üom ©anbe öerfi^lungen. 2)ie Ufer finb e§, töelc§e

fo üBertöältigenb auf ben SSefc^auer tuirlen. ^ä) ertoä'^nte fi^on im 5lnfang, ha^

ha§ fanbige glupctt, tüeldleS auä) '^ier bon fci^önen 5lna§ gcfäumt toirb, nur bie

©o"§le einer gewaltigen f^el§fpalte ift, in tnelc^er ber ©toad^auB einen 3lu§h)eg nac^

Sfiorbtoeften gefunben ^at. ^unbert, ätoeÜ^unbert, ja brei'^unbert Wzkx ^0(^ fteigen

bie fteilen gel§tt)änbc em:j3or, la^l öom ^ufee Bi§ jum ©i^fel. 9iic§t ©traud^,.

ni(^t ßraut l^at bermoc^t, fid^ in ben ©:palten ober auf ben Tanten anjufiebeln.

3d§ l§aBe nirgenb§ fo getooltige unb 3uglei(^ fo troftlofe f^^elfen gefeiten, h)ie bie=

jenigen be§ unteren ©tnac^auBlaufeg ,unb fe!^r treffenb fogt 35aine§ Bei ber ©(^il=

bcrung biefe§ ®eBiete§ in feinen „Explorations in South -West Africa", ha%.

ni(j§t§ eine Beffere 33orfteEung bon bem 5lu§fe^en be§ ßanbe§ geBen lönne, al&

bie Bei greEem Sichte erfolgenbe S5etra(i)tung einer in ®i^§ auSgefül^rten 9fielief=

larte, toeld)e, frif(^ ou§ ber ^orm lommenb, noä) aEe ^lerfe unb 5ln!§ängfel

berfelBen trägt.

3tbar ift hk tneite SBene, toelc^e fid§ nac^ S^orben unb ©üben au§Breitet,.

au(^ nur eine 3Büfte bon ©anb unb ©tein ; bod§ giBt e§ barin nod§ immer ber«

einjelte S5üf<^e, bajtüifi^en ^ur !^t\t bie gelBen i5^rüd§te ber Bitteren STfama, ber

ßoloquinte ©üb-5lfri!a'§, jal^lreic^ uml^erlagen. 2)ie f^elfen biefer §ufaBf(^lu{^t

oBer erfc^ienen böltig nactt. 3)er ®runb bafür liegt ni(^t aEein in bem fbär=

liefen 9tegenfaE, tnie iä) anfang§ glauBte, fonbern in bem !^o^en ©aljgel^alt be§

@efteine§, fo ha^ ^iä) felBft an queEigen ^lö^cn !ein grüne§ SeBen entfalten !ann.

5tuf ben Brötfligen @nei§felfen uml^erllettcrnb , tnor iä) ba^er umfome^r

üBerraf(i)t, pl5^li(^ ein !leine§ S5lümd)en gu finben, h)el(5§e§ i(^ untoiElürlid^
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Sc^nectüittc^en (Holichrysum roseo-niveum) Benannte. 5ln gleii^ \ä)'mn äugäng=

li(^en ©teilen tüod^fenb tote fein gröfeerei; SBvuber, bQ§ öiel gei'ü!^mte ßbeltoetfe,

üBertrifft c§ ben 5lIpenftcit)o'^ner noi^ an £ieblid)!eit , toelc^e umfome^i* auffaßt,

at§ jener auf gvünrafigen ^el§!anten, biefe§ l^ier aha auf nacktem, tDüftem ®e=

fteine gebetl^t. ^aum ^oUijoä), pEt ha§ ^ppnji^en feine rofigen S3lüt'^en!nof:pen

in h3ei§ = tüoßige SBIättc^en, barauS bic !leinen ^ö:|)fc§en l^etöorlugen toie bic

leBcnSfiifi^en SBangen ber 5Jiäi-(3§en= ^linjeffin au§ ben Blenbenben »Riffen, ©o
Bringt felBft hk Sßüfte nod) 2eBen§foinien "^erDox, tnelci^e nid^t nur ben nad)

S^ieu^eit fud^enben gorfcfier, fonbcrn anä) ha^ 3tuge be§ ^flaturfreunbeg cntjücfen.

2lm DJlittag be§ folgenben 3:ageS trurbe tüieber aufgeBroi^en. 5llle brei Bi§

bier ©tunben einen turjen ^alt mad)enb, ging e» ununterBroc^en üBer bie öbe

i5^Iä(^e unb burd) ben tiefen ©onb nai^ Sßeften ju. 5(l§ ber nä(^fte 5Rorgen

bämmerte, !^örte id) fci^on öor mir in bem bid^ten 9^eBel ben 9luf ber ©eeöögel.

aSei 2^age§anBruc§ fu!^r ber SBagen bic^t Bei bem §aufe meine§ früheren SBirt^e^

öor, unb iä) Begrüßte toieber ba§ etüige ^eer mit feinen unermübli(^ auf bm
©tranb roüenben Söogen.

III. Sn Der SBalfifc^aau

^ä) fanb l^ier rei(^li(i§e ^u%t. 5tnfang§ toar iä) fro^ barüBer; benn iä)

!onnte nun bie äiemlid) rei(|!^altige ^Pftan^enfammlung filmten, orbnen unb forg=

fältig für ben ©eetran§port öer^^aden. 3)e§ 5lBenb§ ging iä) am ©tranbe

fpajieren ober fpielte mit meinem äBirt^^e ©d^ac^. ©o OerfCoffen gtoei äßod§en,

o^m ha% bom ©anbtoid^i^afen bie erfe'^nte 5iad§ri(^t Oon ber 5ln!unft be^

6al3'f(^en ©c^iffeg eintraf. Sangetoeile !^atte i^ freiließ nid^t, tro|bem ring§um

nur ©anb unb SBaffer toar.

2)a, eines 5fiad§mittag§, ^^% e§ plö|lid§: „@in ©d|iff, ein ©c^iff !" ©onber=

Barer äBeife !om e§ Oon ^Jlorben. 5D^an fa^ oorerft nur bie 5[Jlaftfpi^en. 5^od^

unb nad^ ftiegen bie 5Jtaften immer toeiter l^erauf. 2)ie ©egel toaren gerefft;

alfo toar e§ ein 3)ampfer. 2ßa§ aBer Bebeutete ha^"^ ^n ber 3Balfifd)Bai ein

3)ampfer Oom 9torben !ommenb! 2)ie 5!Jlaften tourben immer ^öl^er unb l^ijl^er.

S)a§ toar offenBar ein ^rieggfd^iff. S3ielleid^t ein beutfd^eS? 5Dod§ nein, ^aum
toar an ber i^laggenftange üor un§ ber Union=3Qd gel^i^t ioorben, ha fallen toir

burc§ unfere @läfer aud^ ben ^^^rembling feine i^lagge entfalten. S5alb !onnte

man bie f^arBen unterf(^eiben. SBlau, toei^, rotl^; bie franjöfifd^e SEricolore!

aSorfid^tig !am ba§ ^^a^^rjeug nö^er. 5luf bem Müöer ritten gtoei 5!Jlann, toeld^e

aBtoedifelnb lotl^eten. 5lBer näl^er, immer näl^er !am ba§ ©d^iff, biel nä'^er al§

e§ unfer üeiner ©(^ooner getoagt unb in ber Z'i^ai bie ©anbBän!e ratl^fam

madfiten. 2)a mit einem WaU ein 9lud, unb „ooE 3)ampf tücftoärtö" mu^te

ba^ ßommanbo gelautet ^db^n, benn jepmal fdfjueEer ol§ er gelommen, jog

fid^ ber ^ranjofe ^urüdE, toeit !^inau§ in bk SSai.

%m nädfiften borgen erfd^ien ein SSoot ; ba^ ©d^iff toar eine !leine Sorbette.

Sßon 5Jiabaga§car !ommcnb, ging fte nad) (SaBun auf bie toeftafrüanifd^e ©tation

unb Befa^ ft(^ auf ber 9ieife bal)in bie afrifanifd^en ^äfen. ^n ^^olge eine§

fleinen 3^rrtl^um§ in ber SBered^nung toar man ju toeit nad) 9lorben gegangen

3)eutfc^e IRunbfc^nu. XIY, 4. 4
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unb bann erft um!e!^i:enb unb an bex ^üfte entlang fa!^renb, an bie xt^it Stelle

gelangt.

®egcn Mittag !amen fec^g Dffictere an Sanb, um ft(ä§ bo§ in bet ^ai^e

?6efinblt(i§e Hottentotten borf , öon bem fte in il^ten ^anbbüi^ei-n gelefen l^aBen

ntoditen, anjufe'^en. 6ie fragten mi(5§ na^ bem SBege ba^in, unb ba 6onb=

fontein ungefaßt eine ©tunbe tanbeintüäxtS l^inter 2)ünen berfteÄ lag. Bot id§

mid§ ol§ ^ü^ter on. 5Dei: Söeg toar fanbig unb hk ^i^e gto§, tro^bem iüii*

nod§ nid^t einmol einen bet ^ei§eften SQßintertage !^atten. ^ä^ mu§ Ifkx ein=

fd^alten, ba% in äßalfifc^Bai bie l^eifeeften S^age be§ ^ai\xz^ eigent!^ümli(^er SCßeife

in ben Söinter faEen. ^ux tnä^renb be§ SSinterg tritt Dfttüinb auf, tüelci^er

biefe Ztmptxatux Bringt, h)ä!§renb im ©ommer üi'^lenbe ©eetoinbe öor'^errfd^en.

^n ber ^ottentottenanfieblung fül^rte \^ bie @efeEf(^aft ju einigen §ütten

ber 2^opnar§ unb mai^te ben S)olinetf(^er. 2Bir !ro(^en in eine§ ber 6a(iofen=

förmigen ©eBilbe, bo(^ ^ielt iäj e§ nid^t lange barin au§, Jonbern jog bor,

brausen in ber Sonne p ft^en, tooron iä) \a no(^ ^inrei(^enb getoöl^nt tüar.

^aä) ber S5ai gurücfgelehrt , lub id§ bie §erren ju einem @lafe SSier in

meine 2Bo!^nung, unb nac§ einem erfrifti^enben 2^run!e !räftigen ^f(^orrBräu§,

ba§ i!^nen augge^eidinet munbete, Beftiegen fie toieber i!^r ^oot. 6ie Bebonlten

fi(^ Pfli(^ft unb zeigten fi(!§ gern Bereit, einige SSriefe an meine Slnge'^örigen

Bi§ 5ur ßongomünbung mitzunehmen unb boxt 3ur 5poft ju geBen. ^ir toar

ha^ fe!^r lieB, benn bie näctjfte 9'loc§ri(^t üBer ßapftabt !onnte t)orau§fic^tlic§ erft

gtüei 5Ronate fpäter in S)eutf(S§lanb eintreffen.

Im näc^ften 5Jlorgen toar „La Bourdonnaise" öerfc^tounben.

£)ie ertüä^nten 2opnar§ Bieten ein auffaEenbeg ^eifpiel für bk öerl^öngni§=

t)oEe 2Bir!ung ber euro:päif(^en ßultur auf rol^e 35öl!erf(?^aften ; Sößir!ungen, bie

ft(i§ um fo öerberBenBringenber äußern, je tiefer ha§ iüilbe S5ol! fte^t. 9^od§ öor

ätDanjig ^a'^ren leBten bie 2o^nar§ ^iemlid^ glütflic^ unb aufrieben ätüif(ä§en

i^ren ©anbbünen ; benn bie Statur machte il^nen bie SSefriebigung i!^rer geringen

SSebürfniffe leidet. 2)ie ^lara^ftanje lieferte i!^nen reid^lic^ öegetaBilifd^e ber

Ertrag be§ gif(^efted^en§ in ber Sagune genügenb animalifd)e 9^a!^rung. 2)ie

9larafrü(^te , toeld^e im §od§fommer , alfo tjom 3)ecemBer Bi§ g^eBruar, reifen,

tüurben einge!o(^t, unb hk Samen fotoie ha^ auf bem ©anbe ju einem ^d)en
erftarrte Wu§ getrotfnet. S3on Beiben fpei(^erten fie einen guten 35orrat]ö für

ben Üteft be§ ^af)xt§ auf. ®aB e§ öiel ^ifd^e, fo trockneten fie aud§ biefe an

ber Sonne unb fd§ü|ten fid^ fo öor 5Rangel in ber !nap^en ^tit. 5Da§ ?ll[e§

änberte \\ä), al§ bie Söei^en !amen. jDie @ingeBorenen Ralfen il^nen Beim Sonben

ber ®üter unb erhielten al§ SSejal^lung SCßaaren, olfo aufeer Meiberftoffen notürlid§

auc§ ^Dlel^l ober 9fiei§, Kaffee, ^utfer, S^aBa! unb S9rannttt)cin. Sie Bel^ielten

3tDar i!§re urfprünglid§e SeBen§toeife noi^ Bei, arBeiteten aBer nur, um fid^ biefe

neuen ©enüffe öerfd^affen ju lönnen. ^reilic§ gelang il^nen ha^ nur in geringem

^a^e, benn bie toenigen SBeifeen, toeld^e in ber fBai leBten, !§atten lange nid^t

genug ^u tl^un für ha^ ettua taufenb Seelen jä^^lenbe SSöl!(^en. S)od§ ^oifi

litten fie nid^t, benn 9fia^rung für fie mar immer nod§ genug öorl^anben. S)a

Begannen bie §änbler in ber fSai bie 9iarafamen aufjufaufen, um fie nad) htm

6ap 3u öerfd^iffen, tüo biefelBen in ber frud)tarmen ^aT^reSjeit Bei ben unteren
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^olU\ä)i^kn unter bctn ^ftamen „S5utter!etne" fel^t BelieBt ftnb. ^n ben ctften

^aifxm \oaxm bic Scutc no(^ öorfii^tig unb öerfauften nur, tt)a§ ftc p ötel cje»

erntet ^u l^oBen glaubten; je|t aBer !önnen bie nteiften ber SSerfud^ung nid^t

mel^r tribcrfte'^en unb tragen bie ©amen junt ^önbler, fobolb fie btefelben nur

gehjonnen ^oBen. Slnftott ben 6rlö§ gum @in!oufen anberer 5io^rung§mtttel

3u öertüenben, tnirb ba^ ®elb fofort in ienen ®enu§arti!eln ongetegt unb, ol^ne

an bie 3"^^^"!^ 3« ben!en, auf einen einzigen S^taufd^ bertnenbet, h)a§ fonft für

eine Söoc^e ol§ 5^al§rung gereicht l^ätte. 9latürl[i(^ fel^lt e§ i^nen f^äter an ben

notl^tnenbigften ßel6en§mittein, unb fie leiben bann ni(5§t nur .junger, fonbern

tüerben aud^ noc§ öon ben einmal erregten 35egierben nad§ ienen ©enüffen ge:|)lagt,

ol^ne bie Mittel ju Befi^en, biefe befriebigen ober jenen ftitten ju können.

S)a§ notl^inenbigc @nbe ift ni(^t fd^tuer üoraugpfagen : e§ ift ber Untergang

be§ a3ol!e§, ha§, toie fid^ bie ^nbianer ^orbameri!a'§ au§brü(Jen, bem ©iftljOUtS^e

be§ S5la§gefi(^t§ ni(^t iüiberfte^en !onnte.

IV. Sßo§ U)iK 2)cut|(^lattö mit feinen füDtoeft=ttfvifanifc^ett SJefiijungen ntttc^cn ?

5!Jlit ben ^erero§ liegt bk Sad^e anber§, ol§ ic§ fie eBen !^infid§tlid§ ber

ZopnaxU gcfd^ilbert ]§aBe. @rftere finb ein Mftiger ^enfd^enfc^lag, fleißig unb

arBeitfant, toenigften^ fo tneit e§ fid§ um bie ^Pflege ber 25ie!^'^eerben ^anbelt.

%uä) ettnag %dtxbau treiBen fie on einigen Stellen ber f^lu§t!^äler ;
fragen tüir

un§ aBer, h)a§ tüir öon il^nen ju ertüarten !^oBen, tüenn fie toie Bi§!^er nur bem

„moralifc^en" (Sinfluffe ber nic§t jol^lreic^en SBei^en im Sanbe üBerlaffen BfeiBen,

fo lautet bie Slnttüort: äöenig ober ni(^t§! Unb bomit lomme iä) ju ber in

ber UeBerf(^rift angebeuteten ^rage, bie ju erörtern tt)o!^l bon Sßid^tigleit fein

bürfte.

2)ie §anbel§intereffen be§ ßanbe§ finb fel^r gering unb tüürben laum bie

5lu§gaBen für bie brei unumgänglich not^^tnenbigen 9teid§§Beamten red)tfertigen.

SSetrug bo(^ ber 2Bert]§ ber 2lu§fu]^r be§ ganzen fübtt)eft = ofri!anifc§en 6d§u^^

geBiete§ im legten ^a:^re :^öd§ften§ 150000 Watt, tüoöon ettüa bie ^älfte burd^

bie in englifd)em SÖefi|e Befinblid)e äöalfifc^Bai ging, unb me!§r ol§ ätüei 2)rittel

ber anbercn .^älfte al§ SSiel§ nad^ ber Salpcolonie getrieBen tt3urben.

^a, trirb aBer fo mancher Sefer fagen, ha^ ßonb folC bo(^ fo reid§ fein an

toert^tioKen Mineralien, Befonberg an ^u^fererjen. 3)a§ ift rid§tig. Tupfer»

lager giBt c§ in jiemlic^er ^abii] aud^ 5^idfel, &xp§, ©rapl^it unb filBerl^altiger

SSleiglanj finb borl^anben. £)ie ©r^e finb jubem fo reid^^altig, ha% man fie mit

größtem ©rfolge au§Beuten lönnte, toenn bie Sager 3. 58. in @uro^a ober felBft

^ier bid§t an ber ^üfte toären. OB jebod^ eine SSearBeitung berfelBen unter ben

Beftel^enben ungtinftigen 3^ran§portt)er]§ältniffen lo'^nenb fein toirb, bo§ muffen

erft bie Unterfu(^ungen fa(^!unbiger ^Ränner ergeben; Unterfuc^ungen , toeld^e

jtoar jum geringen Steile fd^on gemad^t toorben finb, ^um größeren Sl^eile oBer

no(^ ber 3lu§fü^rung !^orren.

Man mü§te fid^ alfo entfd^lie^en , aBjutnarten, Bi§ biefe Unterfud^ungen

gemacht iüorben finb? Mit nit^tcn! ^aä) einer anberen, Bi§^er ju toentg

l^eroorge'^oBenen Seite !önnte bie ©nttüitflung be§ Sanbe§ mit 6id§er!^eit geförbert
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tuerben, tüenn ftd^ Me Olecjtemng obet eine ©efeEfcä^oft entfc^Iöffe, bie <Ba^t in

hk §anb ju nehmen.

3n ben inneren Strichen be§ ^eteroIonbe§ !önnten %däbau unb SStel^juci^t

in öiel l^öl^erent Tla%^ BettieBen tüetben qI§ e§ Bi§ je^t bet ^att ift. ^flut ntü§ten

Einlagen gefc^offen toetben, Inetc^e bie reichlichen Sßaffermofjen ber ©ommerregcn

auffpeic^exn nnb fo eine anbouernbe 33ett)äffetung be§ S3oben§ geftatten tüürben.

S)ie öielgeftaltige DBevftäi^e be§ Sanbe» Bietet jol^h-eid^e ^un!te, on benen

mit öerl^ältnifemäfeig geringen 5)litteln gonje S^'^äler aögefperrt unb in ©een

öertoonbelt tüerben !önnten. SOßo oBer SSetuäfferung möglid§ ift, ha gebei^en oEe

ßuUur^ftanäen unb ^^^rücfite Sübeuropa'§. 3)a§ Mima ift ä!§nlid§ bemienigen

be§ mittleren @^anien§, fo ha^ fic§ ber @uro^äer xtä^t U)o!^l baBei fü'^lt.

3)ie SSie^äud^t Befonber§ ift nod^ Bebeutenber 5lu§be^nung fä^ig, foBolb burd^

!ünftli(^e %^iä)^ ober SSrunnen ben beerben auä) tt)äl§renb ber trockenen ^aiixt§=

geit ha^ not!§toenbige 5lrin!h)affer gefiebert ift. ©anj ^ererolanb ift eine ber

fi^önften 2Beiben 6übafri!a'§ unb üBertrifft aU folc^e tneite ©treten öon

SSetfc^uanenlanb , um beffentüiEen bie englifc^e Olegierung erft im Vorigen

3a^re IV2 5JliIIionen Wart auf hk ©jpebition be§ @eneral§ SBorren öertüenbet

^ot. 5)leilentt)eit , tagelang Bin iäf üBer ^lädjen ü|}pigen ®rafe§ gejogen, too

ft(^ bie meter!^o]§en §olme fo bid^t brängten tok auf einem ßornfelbe. UnBerül^rt

üon toeibenbem S3ie!^ ober ber Senfe be§ SanbmanneS ftanb bie reiche @ntte.

Slur bie 5lmeifen fommelten gefcj^äftig bie au§gefoEenen Körner unb fpei(5§erten

fie in il^ren §ö!§len auf. 2ßeld|' jal^lreic^e beerben lönnten fid) baöon näl^ren,

tüel(5§e 5Jlaffen öon 2^ro{fenfutter bur(^ 5lBmä!^en ber Beften Strid^e gewonnen

toerben, um fo bem SSiel^ üBer bie magere ^o^regjeit ^intoegju^^elfen

!

^nbeffen, tnie l^eute bie S3er:§ältniffe be§ Sanbe§ liegen, fte!^t e§ gtoar ^i^bem,

alfo au(^ toei^en ^inioanberern frei, fid^ an irgenb einer @teEe, todä^t ni^t

Befe^t ift, nieberjulaffen. 60 lange er bie beerben ber Benoc^Barten §erero§

ni(^t Beeinträchtigt, toirb il^n 5Jiiemonb Beläftigen. SDiefe 2)ulbung giBt il^m

aBer !ein Stecht an ben förunb unb 35oben, barauf er tüo!^nt. S)en SSegriff be§

®runbeigent!^um§ in unferem ©inne !ennt ber §erero nid^t, 2)a§ gefammte

Sanb gehört bem |)äu:ptling, unb biefer fann icbergeit irgenb einen $pia|, ber

i^m Befonber§ gefäHt , mit feinen eigenen beerben Belegen , ben ber^eitigen 3n=

l^aBer einfad^ öertreiBenb. 2ßer ba]§er irgenb tüelc^e SSerBefferung burd^ S3e=

tüäfferung§= ober ©artenanlagen öornimmt, öerme^rt babur^ nur bie ©efal^r,

feinen SBo^nft^ su öerlieren. ©oH bal^er eine gebeil^lid^e ©nttoidtlung be§ £onbe§

erfolgen, fo müßten öor aEen S)ingen bie öerero§ Belogen tcerben, auf getuiffe

©triebe beSfelBen ööllig ^u öerjidfjten , in toeld^em ©eBiete bann bie beutfd^en

Stnfiebler feften förunbBefi| erh)erBen unb Binnen tüeniger ^al^re bie grüc^te

i^xtx SlrBeit ernten lönnten. 2)en ^erero§ tüürbe bamit burd§au§ !ein ©c^aben

angefügt toerben. ©ie tonnten ru^ig in il^ren 2Bol§nfi|en öerBleiBcn. Sßeite

©tred^en Sonbe§, toeld^e je^t unBetool^nt finb unb eigentlich 9liemanbem gel^ören,

ha §erero§ fotool^l toie 5^ama§ eine ^«^itlöng barin geleBt, biefelBen aBer toieber

aufgegeBen l^aBen, bürften öoEftänbig genügen, um einmal erft l^unbert 5lnfiebler

unterjuBringen.
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^Rtti^t 3Qßol§llcBen, Tti(^t Stciij^tpntcr tüintm btcfen ^iontcTen beutfd^er guttut,

^ai't imb fd^tüet tüirb bic ?lvbcit, Befouberg für bcn ^Infoufl fein. SCßegen bcr

(geringen ^eböüevunö unb bcr fd)h)terigcn Sßerbinbung naä) au^en ift ein ?I16fQ^

ber lonbtüirt'^fd^Qftlid^en 5probucte üorerft nur in Befd^ränftent Wa^e mögli(5§;

aBer tDa§ 33ielcn ju ^Qufe nie gelingt, eigenen ©runb unb SBoben ju ertnerBen,

ein eigene§ S)a(ä§ ju Befi^en unb bie ^rud^t il^rer 5lrBeit felBft 3u genießen, ba§

lüürben fie l^ier, tüenn fie gefunb, !räftig unb öor oEen £)ingen fleißig ftnb, mit

6id§er]^eit errei(5^cn !önnen.

%üä) für bic ©tetigleit beutf(^er SSertüaltung tüäre bamit fi^on biel ge=

tüonnen ; bcnn felBft ber SBouer, tnelc^cr ju §aufe öieUeii^t niemals eine SBücfifc

in hk §anb genommen, iüürbe ^ter gor Bolb lernen, ba§ nof^tnenbigfte ©tü(f

feiner 5lu§rüftung mit ©ii^er'^eit ju geBrouc^en. ^ie ©egentüort einer größeren

StnjaBl ©uro^äer, tüclc^e entfc§(offen finb, i^r S5efi|tiöum gu öertl^eibigen, h3ürbe

tüol^l im Staube fein, SSertoidEtungen ju öermciben, ober tücnigfteng in i'^ren

SBirfungen aBäufd^tx»ö(^en, tt)el(^e fonft mit ber !^t\i unaugBleiBIii^ finb.

2Bo immer ber ©uropöer in ben fc^tüarjen ßrbt^etl eingebrungen ift, trat

frül^er ober fpäter ber 3ufammcnfto§ ein. S)ie ®ef(^i(^te 6übafri!o'§ ift eigentlid§

nur eine ^o'^rl^unberte lange ^ette öon .kämpfen ber Beiben Ütaffen. £)ie

.^oHänber, bk $portugiefen unb anä) bie gnglanber, tücld^e bo(^ am tDo]§l=

tüoHenbften unb, tüte fie fagen, am gereci^teften mit ben ©ingeBbrenen umgel^en,

l^oBcn biefe ©rfa'^rung gemo^t. Unfer ^a^rjel^nt no(^ !^at l^ier Blutige kämpfe

gefeiten, unb an bie 3u^u!riege ber ftcBäiger ^a!^re Brau(j§e iä) niäjt erft ju

erinnern.

^iSi^er ^ai ber moralifc^e @inf(u§ ber beutfc^en SSeamten, 2)an! bem t)or=

fid^tigen 5tuftreten berfelBen, ou§gereic§t, einen Bemer!en§toert!^en Streitfall ju

öermeiben. S)o(^ toir ftnb erft etiüa§ üBer ein ^aijX im ^ererolanbe, unb

S)eutf(^Ianb tüirb ftc^ nii^t für fo prtöilegirt ]§alten, gleich Bei feinem erften

coloniaten 6(^ritte bo§ 5RitteI gefunben ju ^aBen, h)el(i)e§ ben onberen Sßöüern

bie ©rfa^rung mel^rerer ^al^r^unberte nid^t erfc§loffen !^at, nämlid^ ba^ 2Bunber=

mittel, bk fc^hjarje klaffe burd§ BIo§e§ ^ureben jur 5lrBeit unb Kultur ju

eräie!§en.

S)er gingcBorene 3inner=?lfri!o'§ l^at t)on ben 5[Ra(^tt)er^ältniffen euro^äifd§er

Staaten !eine entfpre(i)enbe S5orfteIIung. %u^ ber §erero glauBt nur ber

5Jta(^t, tücld^e er fie'^t. @r fürchtet ben SBei^en, ba berfelBe berftel^t, fo öielerlet

tounberBare unb gefa^rlid§e Singe ju erzeugen, tnie 3. 35. @emel§re, ^ulöer unb

3ünb^öl3(^en. @r öergreift ftd^ ni(^t an bem 2Bei§en, benn biefer ift e§ jo,

h)elc§er il^m fo gute ©a(i)en toie Kaffee, 2aBa! unb SSrannttnein liefert; aBerer

Betrachtet il^n immer nur al§ feinen ^anblanger, toeld^er, öon ber ^lot!^ getrteBen,

in fein ßanb !ommt^).

2ßie foEte er au(^ ju einer anberen ^Reinung gelangen? 5lu§er ben

5[)lifftonären Be!ommt er nur §änbler ju feigen, tüeld§e il^m SBaaren Bringen,

um !§ouptföc§li(^ Ddifen t)on tl^m ein^utaufc^en, h)el(^e fie bann au§ bem Sanbe

^) ®er ^ereto nennt ben ©uro^säer „otyirumbo", b. f). njei§e§ 2)tng, unb gebrau(i)t im

Q5tipx&ä) mit feineg ©letd^en tion un§ ba§ SBort „mutua", b. f). ©!Iabc.
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ttetBen unb ttieiter t)ei:!oufen. 2)er ^erero glaubt ba^er, ha% e§ ha „l^inter bem
6q^" !eine Stinbei; gibt, unb tüir nur ju il^m !ouiuieu, um boc§ oui^ einmal

ein oxbentli(^e§ ©tüdf i^leif(^ effen ju lönnen. 3)ie £)en!tt)et^e
, fic^ ßuro^a al§

I)intei: bem ßap liegenb botäuftetten, ift etüärlic^, ba aEe 9teifenben, alle SGßaaxen

ben §exero§ immet öom 6ap ge!ommen finb, biefeg in i^rer 33ox[tcHung al)o

ba§ näd)fte unb it)i(^tigfte ßanb getootben ift.

3)ie ^exexo§ finb xnä) an 9tinbern, unb fie tooren e§ nod) mCi^x öor bem

legten Kriege; benn eingetne §äu:ptliuge Befa^en too^l üBer jel^ntaufenb Stüd.

£)ie Sftinbet finb aBer aii^ if)x & unb 2lIIe§. ©ie liegen biefelBen tüie ber

6uxo:päer feine 6taat§papiei'e. ©ie finb i^r ©tolj unb i^re ^reube, i^x ^a§=
ftaB bc§ SSeft^e§ unb bei; Waä)t. „2Ka§ ift," fo fingen fie i^ten ^äu^tling an,

„bie i^önigin Sßictotia, tua§ ift bet l^aifer Sßill^elm gegen £)id}, ^al^axero, ben

elften aßet dürften? §at bie ^ijnigin SSictoria fo üiele Saufenb 9iiuber?

5flein! $at ber ^aifer 25^it^elm fo oiele STaufenb 9linbei: tt)ie 2)u? ^^lein! SSer

ift olfo mä(^tiger al§ S)u!"

5Den ©d)u^öerttag Dom OctoBer 1S85, tneli^en ^ama^ai'eto nod^ unter hem

ßinbtude eine§ ben 9lama§ hi^i Bei £)!a!^anbja gelieferten ©efei^teS mit bem

ßommiffor beg 2)eutfc^en 9(ieic^e§ aBgefc^loffen !§at, legen fic§ bk §erero§ auf

il§re SCßeife auö. ©ie ertoarteten nicf)t§ toeniger, al§ ha% bie beutfct)e 9legierung

fie nun anä) toixtliä) Bef(j§ü|en, b. !§. öor aEen S)ingen i^nen bie 5^ama§ öom
^alfe fd^affen toürbe. ^n ben legten 3a!^ren finb bie ^ereroä ätoar in allen

ÖJefe(^ten ficgreid^ gehjefen; aBer ha^ öielfac^e 5tBfangen i^rer beerben —
„^IBfc^iefeen" l§ei§t e§ in ber 5lu§brud§tüeife be§ £anbe§, oBgleic^ hie Ülinber

felBftberftänblid^ leBenbig tocggetrieBeu loerben — ^aBen fie nic^t öer^^inbern

fönnen. ^ama!^arero l^at benn auä) Bei bem legten Einfalle ber 5Rama§ (5l:prit

1886) an ben fteEöertretenben beutfc^en 9iei(^§commiffar ha^ ©rfud^eu gefteHt,

ben 5lamaS ha^ 33orbringen p üerBieten. S)at)on !onnte freiließ !eine 9iebe

fein; benn toag i§ätte |)err 3UU au§xi(^ten toollen, ha i'^m nur ein ©c^reiBer

^ur ©eite fte!^t!

SDiefer le|tere §err, ©ergeant eine§ 3Serliuer 9tegimente§, Bebient fic§ üBrigen§

mit aner!eunen§U)ert!^em Patriotismus Bei ieber ©elegen^eit ber t^pifc^en Spxaäjc

feiner @arnifon, unb e§ ift bal^er !ein Söunber, ha^ bie SingeBornen felBer

fc§on mand^e biefer „fc^nobbrigen" 9(teben§arten aufgefi^nappt l^aBen. 6§ mochte

mir ungemeinen ©pa§, au§ einem §ereromunbe bk meinem Dl^re längft

fremb getoorbenen Sßorte ju Oerne^men: „äBat i! mir bafor !ofe."

S)ie |)erero§ folgern nun, unb ätoar öon il^rem ©tanbpuntte au§ gan^

richtig, ba% bie beutfd^e 9iegierung enttoeber nic^t ben Sßißeu ober nic^t bie

^oci^t l^aBe, fie ju f(^ü|en, unb ^amo!^arero ^at fid^ fc§on berfcj^iebentlid^

äiemlid^ nic^tad^teub üBer ben SSertrag ausgef^roc^en, toeld^en er für eine Biofee

Formalität ol^ne toeitere SBebeutung anfielet.

2ßitt bk beutf(^e 9fiegicrung ben einmal in ba§ Sanb gefegten ^yufe nid^t

toieber äurüdjiel^en, unb ba§ ginge ni(^t gut, o!^ne fid^ l^ier in ©übafrifa eine

arge SSlöfee gu geBen, miE fie Oon 3lnfang an il^re 5lutorität toal^ren, il^ren

©ruft äeigen unb fpäteren SSertoidlungen borBeugen, fo mufe bem 9tegierung§=

öertreter aud§ eine Heine ^poli^eimad^t jur 33erfügung gefteEt merbcn.



Oleifen in S)eutj(^=?lfn{a. 55

Sßie f(^on o6en crtnäfjnt iüurbe, erlaubt ber ©incicBorne nut ber 5Jlact)t,

tt)el(^c ex fic'^t. @in ober ätoci 2)u|enb guter ^Reiter, 6en)affnet mit bent h)eit=

trac^enben ^kit)crgch)e!^r, inurben, fobalb fie ft(^ erft on bie frembartigen £anbe§=

öer^ältniffc getnö^nt l^oöen, für ben Einfang bölltg genügen, um Bei 9lec§t§=

ftreitigteiten äintfc^en äÖei§en unb ©(^tüarjen ber ßntfc^etbung ber SSertüoItung

ben geeigneten Dlac^bruif ju geBen.

©ine fo geringe ^O^annfd^aft mag ben 100 000 §erero§ gegenüber toerf^lo^

erfd^einen, jumol biefelBen fc^on öielfoi^ mit ^euertnaffen öerfel^en ftnb, unb ätnar

ni(^t etwa mit altert!^ümli(i§en @teinf(i)lo§getr)e^ren. W.c SBol^H^obenben unter

i^nen 6e[i|cn ^interlaber Befter ©orte, l^auptfä(i)Iic^ 5Rartini=§cnri , Sniber,

2Bin(l)efter ober gor 3ünbnabel unb Käufer. @§ gibt auä) einige gute ©(^ü^en unter

il^nen; aber ^tüei 6igenfd§aften fehlen i^nen, um fie für SBei^e ju gefö-^rltdien

Gegnern ju machen, ndmli(^ ^JJlut!^ unb £)i§cipltn. ©ottte e§ je ^um ©rnftfatte

fommen, fo ätoeifle iä) feinen 5lugenbli(J, ha^ ein S)u^enb unferer SSetoaffneten

ein ©el^öft, barinnen gcnügenb SebenSmittet, äBaffer unb 5Jlunition finb, gegen

taufenb .^erero§ unbegrenzte ^üt l^alten fann. @inen ©türm über freie§ ^elb

ober einen nächtlichen UeberfatI toürben fie tro^ be§ unbebingt fiebern ©iege§

nic§t loagen, unb l^unbert entfi^loffene Männer tuürben geringe 5lrbeit !^oben,

bie gon^e §eerbe in aEe äßinbe gu zerftreuen. §ätte mon ober no(^ einige leichte

Kanonen ^ur 33erfügung, bann !önnte man mit ein paar Granaten ha§ gonjc

.^ereroöol! über oHe SSerge jagen.

5Jlaa^f(S§rift (tiom ^ult 1887).

©eit Cbige§ gef(^rieben, ^ot bie 9lotl§tt)enbig!ett ber bolbigen fci(3§tung

eine§ beutf(^en $poliäei= ober 5Rilitärf(i§u|e§ für ha^ fübtüeftofriianifd^e ©ebiet

bur(^ bie 33orgänge ber iüngften ^eit eine beunru'^igenbe Unterftü^ung gefunben.

3)ie 9'lamo§, toelc^e feit i:^rer 9^ieberlage im %px\l 1886 bon ben §erero§ un«

belöftigt geblieben tooren, !^atten 3eit unb Sfiu^e gefunben, fic§ ju er!^olen unb
neue 50^unition l^erbeijufc^affen. ^toax toar e§ bem beutfd)en ©enerolconful für

©übofrüo gelungen, bie ßaprcgierung ju öeronloffen, ba§ S3erf(^iffen öon

5Jlunition nod^ 5lngra ^equeno hi^ auf ^eitereg ju unterfogen, aber ber ßanb=

meg ou§ ber Kolonie nac§ ^lein--51omolanb liefe fic§ nid§t ööEig öerfperren.

@enug, bie 9iama§ unter |)enbri! SCßittboi begonnen fd^on 5lnfong 1887

toieber leb!^after ju toerben unb einzelne öorgefc^obene S3ie^poften ber ^erero§

gu :plünbern. @inen größeren ©(^log ober !§oben fie bann im 5[Jloi b. ^.

ouggefül^rt.

^n brei 5lbt!^eilungen , jebe einige ^^unbert 5Rann ftor!, rüdften fie gegen

£)!o!§anbio, £)tt)imbingue unb Ubib öor, toel(^e brei ^un!te fo jiemlic^ in einer

Oon Often noi^ Sßeften ftreic^enben ßinie liegen. 5luf le|terem ^ßlo^e, toelc^er

feiner ^ol^en Soge toegen befonberg al§ ^Pferbetoeibe geid)ä|t tnirb, bo bort bie

fübafri!onifd§e 5Pferbefeu(^e nic^t ouftritt, bemächtigten fiel) bie 5Jiama§ einiger

gtoonjig ^ferbe; bei Dtt)imbingue ober fingen fie gegen breÜ^unbert 9tinber ob.

Um eine SSerfolgung t)on ©eiten ber ^erero§ ju öerl^inbern unb 3ctt für hie

©id^erung il^rer SÖeute ju getoinnen, griffen fie bonn biefen Ort felbft on. 3)ie

§erero§ tnaren ju fd§tr)oc§, um i^rerfeitg jum Eingriff überzugeben, unb tnä^renb



56 S)eutjc^e 9iunbfd^au.

nun in ublxä)tx Sßetfc bon Betben 6etten IV2 2!oge lang $pult)ct unb S5let t)ef=

f(^tt)enbet tourben, o'^ne bofe ^emanb boBet ju @(j§aben !am, trieben einige

5Zanta§ bie eroBetten beerben fübtt)ärt§ fort.

§ert Dr. ©oering, beutfc^er 9leic§§commiffai: füx 6übtDeft=5lfi;i!a, Befanb

ft(^ bantolS gerobe in 2öalfif(^16ai. ^Ron !ann fic§ ben!en, tüie er bon oEen

©eiten, bon ben ^ereroS folno^l toie öon ben beutj(^en ^Uliffionären, benen

glei(!^fQlI§ tüieber ein 2;^eil i'^re§ 35ie!§e§ beiioren gegangen, Beftürmt tuurbe,

©(^u| gegen fold^e 9täuBereien ju berfd^affen. 3öa§ !ann aBer unter ben ge=

fi^ilberten SSerl^ältniffen ber ßontmiffar be§ 3)eutfc§en 3iei(^e§ t^un, bent felBft

brei ^ferbe Bei bem UeBerfaH gerauBt tburben?

^)lan glanBe nid^t, ftct) bauernb mit bem „moralifc^en" ©nftuffe Behelfen

3U können. @§ bürften un§ al§bann bie Blutigen @rfaBrungen nid§t erfport

BleiBen, töelc^e bie @nglänber nod^ im legten ^o^rje'^nte in 3itlulanb, in ^affrarien

unb SSafutolanb gebammelt l^aBen.

V. 2)ic mdkt^x nat^ ßa^jftaöt

^0^ eine 2Bod§e mu§te \ä) on bem oben ©tranbe au§i^alten, Bi§ enblii^

cine§ (Sonntag§ 91ac^mittog§ bie gefammte SBeböl!erung in Slufregung geriet^:

jenfeit ber Sanbjunge, tbelc^e bie S5oi bon 6übh)eften ^er fc^ü^t, zeigte fic§ ein

©egel. @§ tbar bie „6eaBirb/' tüeld^e ber naäi @anbh)ic^!^afen geraubten 3luf=

forberung gema§ !^erum !am, um §errn 2. unb mid^ aBäu^olen. 5lm nöc^ften

5[Jlorgen fc^ifften it)ir un§ ein; 5Jlittag§ tourbe ber ?ln!er gelid^tet, unb tbenige

©tunben fpdter toar bo§ Sanb unfern S3li(Jen entfc^tbunben.

2)a ber 2Binb ftetig au§ ©üben Blie§ , fo lonnte ber ßobitön nur fotbeit

tbie möglich nad^ SBeften fteuern, um bort bieEeic^t eine anbere Suftftrömung ju

treffen, ©(^on am jtbeiten 2age !amen tbir in ben S5ereic§ ber langen, bun!el=

Blauen SBogen be§ 5ltlantif(^en £)cean§, tbeld^e langfam bon ©üben fi(^ l^eron=

toöl^ten. llnfer !leine§ ©d^iffdöen berfc^toanb böEig in ben getoaltigen Sl^ölern,

nm Balb barnad^, auf bem 9?ücfen einer SSoge reitenb, eine toeite ^ernftd^t ju

geftatten. 2ötr Inaren f(^on an hk breü^unbert ©ecmeilen bon ber ^üfte entfernt,

o^ne ha% eine 5lenberung be§ 2Binbe§ ju berfpüren tbar. ^a§ ^reu^en Begann,

unb tro^bem ber ©d)ooncr mit fteifer 23rife au§ ©üben bid§t Beim SJßinbe fegelte,

lief er ju ^^iten fieBen knoten, ol^ne ha% tt)ir merllic^ borioörtg !amen. 5ln

einem 2^age l^atten toir nad^ ben 5lngaBen be§ Öog minbeften§ 150 ©eemeilen

3urüdfgelegt, aBer Beim ^reu^en nur fo fpi^e 3Bin!el mad)en fönnen, ha% ber

l^ortfd^ritt nad§ ©üben, ben ©onnenBeoBad^tungen gemö^, nur 25 5[Reilen Betrug.

£)a§ 9leifen auf ©egelfd)iffen ^at fidler feinen eignen Üieij unb feine 3}oräüge

gegenüber bem auf S)am|)fern. £)a fto^en unb ftampfen !eine 5?olBen, ber ©d§iff§=

iör^er gittert nid^t Beftänbig bon bem 5lrBeiten ber getoaltigen ^IRafdtjine, !ein

£)elgeruc§ erfd^toert bem ?Paffagier ha^ ?lt!^men, unb bem ©pajierg&nger fliegt

auf 3)edf !ein ^ol^lenftauB in§ @eficf)t. 5lEe§ ift fauBer unb reinlid^ unb BleiBt

aud^ fo. S)a§ &ar\it fie^t biel feemännifd)er au§, unb e§ ift ein SSergnügcn, ben

^atrofen äU3ufd)auen, mie fie bie ©egel ^anb^aBen. 5lBer man mu§ günftigen

SBinb '^aBen, unb ben Ratten toir eBen nid§t, toö'^renb er ben norbtoart§ eilenben

©d§iffen, bie täglidf) an un§ borüBerflogen, Iräftig in bie boEen ©egel ftanb.
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Sie fallen oHe f(^ön qu§. $8e[onbct§ ertnnciii(i§ ift mir no(^ ein großer

Jöierntaftcr. S5t§ in bte öufecxften 6pi|en, on allen 9laaen unb Stangen, !§atte

er 6egel gcfc^ unb ha^ le^te ©tücfd^en ßeintüanb entfaltet, ^te 6onne Be=

ftrafilte bte tt)et§en ^^läd^en unb lie§ fie tute Blenbenbe äöänbe erfd^einen. ©o

30g ba§ gro§e ©c^tff bal^in burd^ bie blaue f^lut!§, tüol^l minbeften§ je^n knoten

laufenb.

Sangfam bagegen, gonj langfam fd^längelten tütr un§ naä) ©üben, o!§ne

ha^ eth)o§ S3e[onbere§ fi(^ ereignete, ^in unb tüieber ein ©c^iff, einmal ein

3Gßalfifd§, toelij^er un§ me^^rere 5!Jlale in geringer Entfernung um!reifte unb Beim

Sluftaud^en jebegmal h)ie ein getüoltiger ©tier grunzte, Bilbeten bte einzige

UnterBred^ung.

SSeim Einfang ber britten 3Bo(^e tüar bie SSrife ^u einem rid^tigen ©türme

angetüad^fen. £)a tüir immer biä)i Beim äßinbe laufen mußten, um nur etma§

t)orh3ärt§ gu !ommen, trafen bie f(^toeren äBogen ba^ !teine ©c^iffc^en öon

ber ©eite, unb ber Sßinb brüd^te e§ oft fo tueit nad^ SSod^Borb l^inüBer, ha% e§

bort redt)t reic^lic^e Söaffermafjen fc^öpfte, meldte üBer ba^ 2)edf fauften, foBalb

ftc^ ba§ ©d§iff einmal aufrichtete.

Snblid), al§ i^ eine§ ^orgen§ Beim 3^age§grouen an 3)ed£ tarn, rief mir

ber ©teuermann ju, ba§ er foeBen bom ®ro§top:p au§ ba^ ßeuc^tfeuer t)on

9loBBen«^§lanb gefe:§en ^aBe. 9iod§ mar e§ nid§t fidler, oB toir Bei bem l^eftigen

©übminbe im ©tonbe fein mürben, an ber 2^\tl üorBei in bie 2;afclBai ju ge=

langen, aBer gegen ^[Rittag fc^toanb jeber ^t^^eifel-

^aä) unb nad§ mürben bie ^elfen!§äu))ter ber .^alBinfel be§ ^ap beutlid^;

ber ßömen!o^f, ber 2:afelBerg geigten il§re Be!annten formen; bie grünen §ügel

Don ©eapoint laBten ba^ 5luge — feit Monaten l^atte e§ !ein fo frifd^e§ ©rün

gefe'^en, — unb na^ ad^t^elintägiger ©eefal^rt an!erte bk „©eaBirb" in ber

SofelBai.



SSon

3u toiffen, Quf tüelc^e Sßeife ein ^[Jleiftertüex-! ber ^unft entftonben ift, iann

für S)enienigen gleic^plttcj fein, bet ft(^ buti^ ba§ ^unfttoer! etfxeuen unb ei:=

Bouen loffett totH. ^xei fielet e§ ba unb lo§gelöft öon feinem ©(S^öpfer, unb

enthält in feiner einfad^en @rfd)einung 2lIIe§, h)Q§ junt SSerftänbnife nöt^^ig tft.

5Re:^t übet bo§ 2öex! toiffen tüoHen, al§ e§ felöft un§ fogt, !ann ben ©inbxud

ftören unb fi(j^ on beut S5orh)i^igen töc§en: e§ !onn i^m bie gäl^tgMt be§ un=

befongenen (Senie§en§ rauBen.

(Sine anbete SSebeutung ]^at bie ^^^rage no(^ bet @ntfte!^ung be§ ^unftU)et!e&

füt bie 2ßiffenf(^aft. @§ ift fd^on it)i(^tig, hk äußeren @teigniffe ju !ennen, hk
ben ^ünftlet betonlo^t !^oben, feine $p:^antafie auf ein gett)iffe§ ^beol ju tickten,

um Ql§bann p BeoBoc^ten, toie baS 3ufäEige im 91ot!^toenbigen , ha^ S5otüBet=

ge^enbe im SSIeiBenben fid^ oufgelöft l^at. @in ©tüif bom äBefen bet ©(i§ön!§eit

tüitb fo entbeift. ©elingt e§ nun got, ben S^otgong be§ inneten SBetbeng ^u

Belaufeten, fo batf fid^ bie $pf^d^oIogie unb 5left^eti! !§iett)on ben gtö^ten ©etoinn

t)etfpted§en.

^teilid§, tüiE mon ju allgemeingültigen @tgeBniffen gelangen, 3ut @t!enntni§

öon @efe|en, tüeld^e ben einzelnen i^all Bebingen, fo mu§ e§ möglich fein,

S9eoBa(^tungen jenet ?ltt in gto^et Slnjol^l anäufteHen. 25i§ bo!^in BleiBt bie

Sßertöettl^ung be§ @tgeBniffe§ unfic^et, obet man mü§te im ©tanbe fein, anbete

.Qtitetien ju finben, mittels toeld^et fic^ in jebem @tgeBni§ fonbetn läfet, tnag

2öit!ung eine§ allgemeinen (Sefc|e§, toaS 5lu§flu§ bet inbiöibuetten Äünftlet»

:petfönli(i)!eit ift.

£)ie ^Ulufi! Bietet matetieE unb ibeell bem tüiffenf(^aftlid§en SSegtcifen gtöfeere

@(j^h)ietig!eiten al§ eine bet üBtigen fünfte. 2öenn fd§on im 5lEgemeinen bet

5lct !ünftletif(i)et @m))fängni§ unb ha§ allmölige 5lu§teifen in bet $p^antafte

mit bem ©c^leiet be§ @e^eimniffe§ umgeBen ift, fo !ann leidet etmeffen tüetben,

tüie bid^t getabe Bei bet 2Jluft! biefet ©d^leiet etfd^einen mü%. @el6ftBeoBad^=

tungen bet ^ünftlet fe!§len nun jtcat nid^t ganj. 6ie finb jum 2^1§eil geh>i§
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h)evt^öoE, fü^xen aBet quc^ Icici^t in bie ^xre. ^e mächtiger hie ^p^ontafie

extegt ift, bcfto ftutn^fer toitb glcid^äcitig ba§ SBeoBod^tungSöetmögen, uttb gerabc

ton einigen ber gröfeten ßünftlcr iüiffen tütt burc^ eigene ?teu^erungen, bafe fid^

bie ©runbibce be§ 2öer!e§ in il^nen foft im ^uftonbe ber SBeh)u§tlofig!eit

Bilbetc. 2ßQ§ fte borüBer Qu§äufogen im ©tonbe tooxen, Bejie^^t fti^ meift auf

gieBenbingc. Ober aber, fte öerfuc^ten ftc^ nadjhöglii^ in ben butc^lebten ^uftanb

äui-ücfäuöcxfe^en unb berfielen bonn in SelBfttäufi^ungen. ^an ^at SSeifpiele,

ha^ ^ünftler '^intennad) i^ren SBerlen Sßejiel^ungen nntetfc^oBen, bie fte uxf^Jtünglid^

unmöglid^ gel^a'Bt '^dbm !önnen.

^e na{^ SSegaBung unb ©eiüol^n^eit tft Bei ben großen ^[RufÜern bie 5ltt

öetf(Rieben getüefen, h)ie fie ein ^unftlroex! äufeexlii^ et!ennbot ju ©taube Btatä^ten.

aSei einigen boHäog fi(^ bex SCßerbeproce^ bux(i§ou§ in öeröorgener ©tiHe. 3"
ifinen gehörte ^Jlogatt, bet ha^ 3Ber! äuexft in bet ^'^antafie \\ä) öoHftänbig

geftalten lie§, e'^e et eine 3lote niebetfc^rieB. £)ie fc§tiftli(^e 5lufäei(S^nung tnar

i^m al§baun eine mec^anifcS^e ^xBeit, tüä^reub toeld^er er ftc^ unter!f|alten unb

©(^erj treiben !onnte; e§ ftörte i!§n nic^t einmal, töenn um il§n ^er muftcitt

töurbe; fo tief unb unöertnifc^bar ftanb ba§ %on\tM in feiner @inBiIbung§!raft

eingegraben. 9'lur ou§na^m§toeife ift e§ öorgelommen, ba% er über eine ßiuäel^eit

beim 9Heberfc§reiben nod) nid^t entfc^ieben tüar. S)ie Duöcrtute ju „^igaro'g

§o(i^3eit" bietet ein Seijpiel: fie foEte anfänglidf) einen langfamen ^Jlittelfa^

be!ommen, ben ^Uo^art aber fd^on inieber ftri(^, e!^e nod^ hk Duöerture t)oH=

ftänbig auggefü'^rt toar. ©üa^en, bie fid§ erl^alten l^aben, geigen ebenfaE§ in ber

3fiegel ha^ ©tü(f in feinen Umriffen boUftänbig fertig; tncnn im 5Jloment ber

5lu§fü'§rung noä) ©ingelneS unmittelbor entftanb, fo ge^i3rte e§ ju ben unter=

georbneten 5£)ingen. ^n ba§ 3)un!el be§ 5Jloäart'f(^en ©c^affenS l§ineinäuleu(i)ten,

ift olfo unmöglid^. ^le^nlid^ toar e§ mit ^^raua ©(^ubert befteEt, nur ba§ l§ier

ber ®rab inneren Eingreifens augenfc§einli(^ geringer toar, unb felir 35iele§ bired

unter bem ^lieberfdjreiben erfunben h)urbe. SSon ©ebaftian Sa(^ toiffen toir,

ha% er ftd^ für eine geplante ßompofition ^utüeilen Oor^^er @inige§ notirte. ^m
Slltgemeinen ioor aui^ In i^m ber 5lct be§ ©d)affen§ ein innerlicher, nur fc^eint

er, tüenn f(5^on mit gleicher ©tetigleit, fo hod} langfamer ft(i§ öoHgogen ju l^aben,

al§ bei ^Rojart. %xo^ ber großen ßomplicirtl^eit feine§ 3^onfa^eg !ennen toir

lüenige ^öHe, h3o er bie einmal fijirte Einlage eine§ Sionftütfeg tüiebcr öertoorfen

^ätte. 5luc§ in ber 5lu§fül^rung ber ©in^ell^eiten tritt nur feiten ein ©c^toanlen

ju 2:age. häufiger nal^m er Elenberungen öor, tüenn er noc^ längerer ^eit auf

ein SCßer! jurütf!am ; attein für bie @r!enntni§ be§ 2öege§, auf bem e§ anfönglid^

ftd^ gebilbet ^atte, tüirb buri^ ben ?ta(^toei§ foldjer Elenberungen ni(^t§ getoonnen.

§änbel tnar toielleii^t ber fd^neltfertigfte aHer großen 6om:|3oniften. ßompofition

unb ^flieberfc^reiben föttt bei il)m foft äufammen unb immer fteEt f(^on hk erfte

Slieberfc^rift ha^ ©tüd in allen ^auptjügen öottftänbig feft ; bei ber 5lu§fü!§rung

be§ ©üääirten tüurbe bonn nur eine nochmalige S)ur(^prüfung begfelben öor=

genommen. |)änber§ @nttDürfe bieten am altertüenigften ein Elbbilb be§ inneren

2ßerben§, nic^t einmal hk 5ln^alt§pun!te, auf biefe§ jurütf^ufci^liefeen. dagegen

^oben tüir in feinen Umarbeitungen eigener unb frember ßompofttionen ein

tt)i(^tige§ 5!Jttttel, toenn f(5^on nicj^t ben @ntftel^ung§proce§ eine§ einzelnen 2öer!e§,
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fo bo(^ bie aUcjetnetnen SSebtngungen !ennen ju lernen, auf tnelc^en bte cjeftoltenbe

Äroft feinet ^^antafie Beruhte.

SCßteberunt ganj onberB liegt bie ©Q(5§e Bei SBeef^oben. S)iefex l^otte bie

<S^ett)o!^n!^eit, bie innere 5ltBeit be§ !ünftletif(^en 6(^affen§ butc^ äußere ^{jirung

feinet ®eban!en fottlaufenb ^n untetftü|en. @t legte fic^ ju biefem ^Wäc
eigene S5ü(i^et unb §efte an, bie et mit üirjeten unb langeten mufüalifd^en

?^otiäen, 35etfu(^en, Sü^jen, ßnttüütfen anfüEte, nidit nur Bei !^äu§li(5§et ^tBeit,

fonbetn aud) töenn et no(^ feinet 9^eigung bie 9^atut butc^fc^tneifte. @ine fe'^t

€t^eBli(^e ^affe biefet 5!Jlanufctipte ift erhalten geBlieBen. £)et @t!enntni^, tüie

tr)i(^tig fie füt bie SSeiitt^eilung öon S9eet^oöen'§ ©i^affen feien , !onnte fi(^

tJtiemanb betfcfjlie^en , bet öon il^tet @?;iften3 tnu^te. 5lBet etft in unfetet !^dt

tjai man Begonnen, hk ClueEe gtünbli($ unb :planmäfeig ou§äunu|en. @§ ift

ha§ SSetbienft ©uftat) 9lotteBol§m'§ (t 1882), l^ierin öotangegongen ^u fein. 2^
ntel^teten 6(^tiften („6in 6!i3äenBu(^ öon S5eet!^ot)eu". 1865; „SSeef^oöeniana".

1872; „(Sin ©üäjenBud) öon SSeet^oöen ou§ bem ^a^te 1803". 1880) l|at et

bie @tgeBniffe feinet ^otfd^ungen üotgelegt. S)iefen Sc^tiften gefettt \iä) nun eine

^puBlication bon nai^gelaffenen 5(uffd|en ^^otteBol^tn's, tueld^e @. ^anbl)qett)§!i

in 3Bien untet bem %itd „^hjeite Seetl^oöeniana" bot einigen 5[Jlonaten

^at etf(^einen laffen (Sei^jig, ^. 9lietet = 58iebermann). @§ finb im ©anjen

65 5luffä^e, unb fie etfttecJen fid) auf S3eet^ot)en'§ gefommte äöienet 3^^^, öom

^a^te 1792 Bi§ ju feinem Slobe 1827.

SCßet ein Stütf S3eet^oüen'§ an fic^ botüBetäie'^en löfet, fei e§, ha% et !§in=

gegeBen nut geniest, fei e§, ha% et tu^ig einbttngenb ptüft, immet toitb et öon

gtö§tet SSetounbetung etfüHt tüetben üBet bie feltene ^otmöoHenbung, hk

fi(S^ mit ^ö(^ftet f5^tei|eit inbiöibueEftet SÖetnegung :|3aatt. @in jebe§ ftel)t l)iet

an feinem £)tte; 5lt[e§ ift unlö§lic^ feft ineinanbet gefügt ; in öoE!ommenet @in=

]§eitlic§!eit otganifc^en 2Su(^fe§ fc^teiten anä) bie tiefigftcn ßunftgeftolten fo

leii^t imb fielet bal^in, ba% mon meinen möj^te, fie l^olten niemals anbet§ fein

lönnen, bie 9latut!taft be§ @eniu§ "^aBe fie, einet inneren 9Ioti^tüenbig!eit ge=

l)Ot(^enb, mü'^elog au§ fic^ ^etau§gefteE[t. @§ ift ha^i etfte unb untt)ibetfpte(3§=

lic^fte ©tgeBnife bet ©üjäeuBüd^et, ha% bie§ gonj unb gat ni(^t bet gaE getüefen

ift. 3)a§ 6(^affen S5eet!^ot)en'g ging mäjt nut fd^tnet unb langfam, fonbetn an^

ftü(fh)eife unb in einem ©tobe unäufammen'^ängenb öon Statten, ba^ e§ un=

et!lätli(i| f(^einen tüiU, lüie auf biefe Söeife otganifi^e gin'^eiten entfte!§en !onnten.

SDaju mactit fic§, im ftticteftcn ©egenfa^e ^u ^änbel, ein unftätc§ unb capticiöfcä

äöefen BemettBat, ha§ ftc§ junäc^ft feinem ©egenftanbe nut an= unb aBfptingenb

nöl^ett, Balb biefe§, Balb ]ene§ in 5lngtiff nehmen mö(^te unb ballet not^toenbig

pt f(f)tiftli(^en Sluf^eii^nung peilten mufe, um ba§ in fol(i^' öettoottenem 2!^un

©etüonnene \\ä) ni(^t tniebet untet ben Rauben jettinnen ju feigen. Sä^enn tt)it

bie etften fijittcn ©nttoütfe ju (i;om:|3ofitionen , bie toit al§ im ©lanje ^öctiftet

SSoücnbung ftta!^lenbe ^unfttüet!e !ennen, öetgleid^en mit bem, toa§ enblii^ au§

i!^nen getootben ift, fo finben mit, ha% jene emBtljonifd^en Sßefen l^öufig ni(^t

nut unBebeutenb unb aEtöglii^ au§fc!^en, fonbetn au(^ mit htm legten 9tefultat

bet ©nttüitflung manchmal !aum eine 5le^nli(i^!eit l^oBen. ^n anbeten Rotten

finb fie unBel^ilflid^ unb unfc^ön. 2)a toit füt S9eet]§ot)en'§ ©(^ön:^eit§finn an
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Qn§gefd)Ioffcn , ha^ fte, fo tok fic hafteten, il)m felfift 3U itflcnb einer 3eit ge=

fotten ^dbm könnten. (Ex ntn§ in i^nen ßttooS gefe^en ^a6en, h3Q§ bem fremben

5lugc unctfcnnBar ift, 5lnbentungen eine§ ^bealS, ba§ i^m jux 3eit nur evft toie

ein bun!Ic§, unbentlic^ umriffene§ @th)Q§ öorfc^toeBte. ®onn fonn man in

fpätetcn 5lufaeic^nungen öetfolgen, ttjie bcr erfte ^nttourf "anfängt , inbiöibueEere

3üge an^unciimcn. 5Iber auä) Bei Begonnenem 5lu§BiIbung§pi-oce§ ge:^t e§ no(^

!eine§h)eg§ gevobc Qnf§ ^ielloS. @§ toixb e?;pennientirt, geänbert, oftmals in

einer Beftimmten 9iic^tung '^artnöifig toeiter geftaltet, bonn ba§ gange Olefultat

))Iö^lic^ tertoorfen unb bie Normung auf onberem 3öege berfud^t. S)ie SlrBeitS«

metl^obe ift bie gleiche, mag e§ fic^ um gtofee ober üeine ßunftformen ^anbeln.

©anj einfaif) conftruirte Stütfe, toie ber aHBelannte Slrauermarfi^ au§ ber As-dur-

(Sonate (Dp. 26), ha§ SSariationenti^ema au§ bem Cis - moll - Quartett, ba^ mit

feiner einfachen :3""i9'^«l^ unmittelBar, irie eine ^nfpiration, bem ©emütl^e ent=

quoEen ju fein fd^eint — fie fonntcn nic^t gu Stanbe !ommen o:^nc mül^feligeS

klingen unb toieberl^oIteS 5lnfe|en. 3« ber 5Jtelobie „^reube, fc|öner ®ötter=

fun!en", toetc^e ben ßern be§ ^inale§ ber neunten ©infonie Bilbet unb getoi^

t)on au§gefu(i§ter @info(i^^eit ift, lernen toir me^r al§ ein 5Du|enb berfd^iebener

Sßerfionen !ennen; ha^ Sieb „2)ie ftitte ^a^t umbunlelt erquidfenb %f)al unb

^ö^", liegt in fed^Sge^n mc'^r ober toenige'r Oon einanber aBtoeic^enben 5lnföngen

bor. SÖei bem !leinen @oetl)e'f(i)en @ebid)t „Zxoämi nic^t, trotfnct nid)t Xl^rönen

ber etbigen SieBe!", ba§ au^ erft nac§ bielen 25erfu(^en bie enbgültige mufüalifd^c

ßJeftalt getoann, fi^eint SSeef^oben fogar in ber TliiU ^u erfinben ongefangen gu

]^oBen; toenigftenS ge!§ören bie guerft notirten Xöne gu ben Sßorten: „unglüä=

lieber SieBe!" unb: „5lc§, nur bem l^alBgetrotfneten 5luge, 2Bie ijbe, tt»ie tobt bie

2Belt i:§m erfc^eint!" konnte aBer fold^eg Bei ber !leinen ^orm gefd^el^en, fo

barf e§ ni(^t toeiter äBunber ne^^men, ha% er 3. 33. auc§ im ßieber!rei§ „3ln bie

ferne (SelieBte" bie einzelnen @ebid)te ni(^t ber 9tei!^e naä) compoiiirt, fonbern fie

buri^einanber in Eingriff nimmt, unb o!^ne bo§ 5lngefangene ju bollenben, bon

biefem gu jenem ^erüBer unb !§inüBer fpringt.

i)a§ e§ SSeetl^oben üBcr'^aupt lieBte, an berfc^iebenen 3ßer!en gleichzeitig ju

arBeiten, tbiffen tbir ou§ feinen eigenen äßorten. „60 toie ic§ ie|t fd^reiBe, ma^t
id) oft brei, bier ©ac^en gugleic^," fte^t in einem SBriefe bom 29. ^uni 1800

an ben Befreunbeten Dr. SÖßegeler ju lefen. S)ie SüsjenBüi^er liefern ^icrju bie

SSelege, unb mit einer 2)eutti(f)leit unb 5lu§gieBig!eit , tbie fic in S5eet:§oben'§

SBorten niemals Rotten gefunben toerben lönnen. %uä) ergiBt fic^, ba^ er biefe

5lrt, äu arBeiten, nid^t erft um ha^ angegeBene ^a^r annahm. ©c§on um ba§

^ai^x 1794 arBeitet er jugleid^ on gtoei 6labiertrio§ unb einem ©efangftürf. SSei

ben fogenannten Ütaffumopl^'fd^en Streichquartetten (1806) Bemerlt man, ba^

er fi(f) gleid^jeitig mit berfd^iebenen 6ä^en be§ erften unb jtbeiten, fotoie beS

ätoeiten unb britten Quartetts Befd^äftigt. @Benfo berfu^^r er Bei feinen legten

ßompofitionen , ben großen Streichquartetten bon 1825 unb 1826: an allen

^auptftüdfen be§ fieBenfä^igen Cis-moll-Quartett§ tbar er burc^einanber tl^ätig.

^ierBei !ommt e§ benn gar nid^t feiten bor, ba% einzelne ©ebanlen, ja gange
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@ö|e utfptüncjltt^ Qtibetc SSeftimtnungen Rotten, aU i'^nen enbgülttg jugetutefen

tüutben.

S)Qgegen ereignet e^ fi(^ au(^, ha% SBeef^oöen eine 5Jlelobie glei(5§ anfangt

foft butd)au§ in ber ^otm erfaßt , bie U)X fc^liefelid^ ju eigen blieb , alfo fein

^beol f($on beim erften ^lufblitf in -^eUer Ät^eit ju fd^Quen befommt. ^ann
ühix fteHen ftc^ 3^^^!^!^ ^i"; ^^ öerlä^t bQ§ (Sefunbene, fcfitoeift fuc^enb onber§=

too uml^er unb !e:^rt etft fpöter naä) manchen i^rrgängen jur erften ^orm prüdf.

S9ei bem @ebic§t (Soet^e'§ „steine SSlumen, !teine SSIätter" ift e§ i^m fo er=

gangen, ©benfo erfolgt manchmal bie 6ont:pofttion eine§ nte!§rfä|igen ©tütfei

gang regelred^t ©(|ritt öor ©c^ritt nnb ©a| naä) ©a|. 5lber bann ftnb 5u=

toeilen, tüie in ber A-dur-©infonie, hk ®eban!en juerft ganj anbre, ol§ tDir fie

in ber fertigen ßompofition finben. f^^erner tnerben bie ®eban!en für einen

beftimmtcn angeftrebten ^^tvtä ni(^t immer neu erfunben. 5Ilte§ unbenu|te§

^Raterial !ommt tüieber jum Sßorfd^ein. 2ßir finben, ba^ ha§ f(^öne §ou^t=

t^ema be§ langfamen ©a|e§ ber A-dur - ©infonie fd§on fed)! ^a^re frül)er ent=

ftanben ift, aU e§ in ber ©infonie feine 35ertüenbung gefunben l^at, unb ha^

2;i^emo äum ©c^ergo ber neunten ©infonie toar ^mei ^a^xt frül^er ha, aU
SSeetl^oöen fi(^ jur ß^ompofition biefer ©infonie über^au:pt anfd^itfte.

S5eet^ot)en'§ ®eniu§ äußerte ixä) ni(i§t toie ein breit augftrol^Ienber Sic^tftrom,

fonbern tnie ein intenftbe§ ©tül^en unb unrul^ige? ^un!enfprü^en. ^ort unb fort

löften ft(^ au§ feiner ^l^antafie bie enttDitflung§!täftigen ^eime lo§, t)on töelc^en

er getoi^ nur bie bebeutfamften in feine ©ügjenbü^er eingetragen ^at. 5lber

felbft biefe Iie§ er ju einem gro§en 2;^eile ungepflegt gu ©runbe ge!^en. @§ ift

erftaunli(i), toie öiele (Seban!en unb @nth3ürfe un§ in ben ?lufäei(^nungen begegnen,

au§ benen er nici^tö gemacht ^at. 33iele§, bem man e§ nic^t anfte'^t, tüelc^e

^otenj e§ in ftd§ barg. 5lnbere§ öon fc^on enttüitfelter t\o1)tx ©(^önl^eit. SBeit

au§f(^auenbe ^pidne in folc^er ^Injo^l, ha^ 5lottebo:^m gu ber SSe'^auptung be=

redjtigt Inar, l^ätte SSeet^oöen fo öiel ©infonien gefc^rieben, al» er angefangen ^ai,

fo befä^en toir i'^rer tüenigften§ fünfzig. £)iefe§ ^^^unfentuerfen be§ ®eniel !am

auä) ni(!§t p 9tul^e tüö^renb ber gielbetüu^ten ?lularbeitung feiner Sßer!e. 5ll§

er ha^ C-dur-£luartett fc^rieb, ha^ britte ber 3{offumofföfQ'f(^cn , bli|te ))(öp(^

ha^ %^tma be§ gtüeiten ©a|e§ ber A-dur-©infonie auf, it)eld)e§ glürfli(|ertt)eife

ni(^t toie l^unbert anbere ^eime jum 5Ibfterben beftimmt iuar. 5J^an !ann be=

mer!en, ha^ gerabe gegen bk SBeenbigung cine§ 2Ber!e» l^in eine befonber§ gro^e

^enge neuer 5lnfä^e unb ©ebanlen jur @rfd§einung !ommt, unb ha% gerobe

fie bann meiften§ unbenu^t bleiben. 2lie SrÜärung bc§ $P'^önomen§ liegt tüol^I

iti(^t fern. S)er ftegreic^en SSoHenbung eine§ 3öer!e§ na^e, fü!^It fic^ ber ^ünftler

ftolj, glütflii^ unb gel^oben. S9ei SSeet^oben äu§erte \\ä) biefeg ©efüt)l in einem

ftörteren f^unctioniren feines eigentpmliÄen $p!^antafieleben§. S)er ©(^mung,

mit bem er im ©iege§Iauf an§ ^kl gelangte — unb mel^r olö hei 5lnbern !ann

bei i^m öom ©ieg bie 9tebe fein — gerftäubte in einem gti^ernben 9?egen neuer

®eban!cn. 5lber tneil fie i!^ren 5Inlafe l^att'en in einem 2Ber!, ha^ nunmehr enb=

gültig abget^on mar, blieb ou($ i^nen bie SCßeiterentmitflung öerfagt.

®iefe Unbe^ilfti(^!eit , ^Ptül^fal unb Unraft im bearbeiten ber ^[Raterialien,

unb biefe getnaltigen, tüie für bie @mig!eit gefefteten ©ebäube ber öoHbraiJ^ten
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^unfttDcv!c — tüclc^e ©egcnfö^e! 2Btc "max c§ möglich, ha^ betfcfBe 5JtQnn,

ben \d\x 5citleben§ im ©(^tt)ci§e fcine§ ?lnge[i(^te§ mit betn 6toffe ringen fe^en,

biefc !önigli(^en ©cftoltcn fc^uf, bic it)n untcv bie größten Mnftlei; otter 33öl!er

unb 3pitcn ergeben? 3Bir fragen; aber bie STl^atfod^e liegt üor, unb h)ir ntiiffen

ü^r gercdjt toerben. OJiojatt ^at in einem SSriefe, beffen unberfälfd^ten 2;ejt tnit

ni(^t befi^en, an beffen echtem ^ern aber tüo^I ni(^t gu gtoeifeln ift, gefagt, hjenn

er ein ©tue! in ftd§ geftaltet ^ahc, bann ^öre et e§ in ber ßinbilbung ni(i§t na^

einanber, iüie e§ l^etnadö kommen muffe, fonbern tnie glei(^ ?(lle§ gufammen, nnb

ba§ fei für if)n fclBft ha§ ©d§önfte. hiermit ift ber ^ernpunlt !ünftlerif(^en

©d^affen» ^aarf(^arf bejeii^net: jeneg ©in'^eitggefül^I, bog anä) Bei ber $ßor=

ftettung ber entlegenften ©injel^eit ftet§ in öoller ©tär!e fortbauert, 5tIIe§ au§

fi(^ entläßt unb hjieber auf fic^ Begiel^t unb töie in einem SBrennfpiegel auffängt.

5^ur fo !ann ein .^unfttoer! entfte!§en, unb barum mu^ anä) Seet^oöen biefe§

(Sefü^I ge^^abt l^aben. @§ ift ober bamit bo(^ öereinbar nid^t nur, ba^ i^m

eine 5Jlenge öon ®eban!en !amen, benen er einfttoeilen !eine ^ö^crc SSeftimmung

gob — bie§ bürfte ft(^ 'bd allen ßomponiften ereignen — fonbern anä), ba§ er

Quf nieberen ©tufen be§ ßnth)i(f(ung§proceffe§ ha^ @ini§eit§gefü]§l über ber S5e=

fd^äftigung mit bem ©injelnen leicht toieber öerlor, unb e§ bann fpäter mit er=

neuter 5lnftrengung in fic§ tüeden mu^te. S)o§ bem fo getoefen ift, ftel^t nad§

bem 5tu§tt)ei§ ber ©ü^jenbüc^er au§er oHem 3^ßifßl- ß§ ^^ä^i fi<^ nad^tueifen,

bofe einjelne ©ä|e ber Quortette, ©onaten anfängtid§, unb nod^ nad^bem il^re

5lu§geftaltung f(|on äiemlid§ borgef(^ritten toar, für einen gonj anbern 3ufam=

men'^ang, ^um 3:^ei( ouc^ für anbereg 2;onmateriaI beftimmt tüaren. 2)a§

Ütonbo ber Sonate pathötique Op. 13 toar juerft ein ©tü(J für S3ioline (mit

ßlaöier); ber Ie|te ©a^ be§ großen A-moll-Ouartett§ Op. 132 ift au§ äurüdf=

gelegten ©nticürfen jum finale ber neunten ©infonie entftanben. ^n biefe§ felbe

-Quartett fottte nad^ htm frül^eren $piane ein ©a^ eingefügt tüerben, ber enblid§

im großen B-dur-Ouortett feinen ^la^ erhielt. S)ergleid§en ift bod§ nur möglid§

bei böEiger ?lenberung be§ ^Iane§, ober, h)a§ giemlid) auf baöfelbe l§inau§=

!ommt, lüenn ber ^ünftler ha^ aU ^anjeg enttoorfene 3Ber! in feine %f)zih

ouSeinanberfoIIen lä§t. 3)ie neben= unb burd^einanber laufenbe SBefd^dftigung

mit brei, öier unb me'^r ©tücfen 3U gleid^er 3ßit, bie monc^mal gerobeju

d§aotifd) erfd§eint, ift au(^ nic^t anber§ benibar, unb toenn SBeetl^oöen öiermal

äu öerfd^iebenen 3^it^n anfe|t, eine Duöcrture (C-dur £)p. 115) ^u componiren

unb ftet§ mit S5enu|ung berfelben §au:t)tgeban!en, fo ift e§ biefelbe @rfd§einung.

aSei fold§er SSeranlagung beburfte e§ eine§ au§ergeh)ö]§nli(^ energifd^en SßiHeng

unb eines l^ol^en !ünftlerifd^en ^Pfüd^tgefül^leS , um jum ^kk 3u kommen.

aSeef^oöen befa^ biefe ©igenfc^aften. @r ermübete nid^t, ha^ üeinfte 2^ongebilb

fo lange ju formen, bi§ e§ feiner ;3bee ööttig entf:prad^; er lie^ e§ ftd§ nid^t

öerbrie^en, immer bon S^leuem bie eigene Unru'^e ju jöl^men unb !lomm fo oft

bie §öl^e orbnenber Umfc^au l^inan, big e§ i!^m enblid§ gelang, fid^ oben ju be=

l^au^ten. 2öie toir bon h^m jöl^en Umfd^lag ber @m|3finbungen tüiffen, toeld^er

il^m im Seben eigen toar, fo konnten fid§ auä) bie 2tnf(^auungen feiner $p!^an=

tafie bli|fd§neH berbunleln ober in i'^r ©egentl^eil t)er!e!^ren. 6in 25eif:piel öon

überjeugenber SSetoeiSlraft finbet fid^ in ben ©üä^en jum großen Es-dur-Quartett
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£)p. 127. 3)q§ %bac[io mit ben noc^folgenben SSatiationen ge'^övt gu ben f(j§önften

jener nur SSeetl^otjen eipen tüetl^etjolten ©efönge, in benen bie ©eele öon aKtm
©rbenleib ft(5^ löfenb, feierlich onbad^tgöoll bem ßtoigen entgegenfd^tneBt. 5RQn

!^ält e§ für untnögli«^, ha% in bic[e reine §ö:^e onc^ nur ein ßout be§ ^rbifdjen

]§erQufbringen !önne. llnb boc§, h)a§ gefc§ie!^t? ^Jloc^betn SSeet^^oöen eine Sßeilc

am 5lbagio georBeitet l§Qt, !ontntt :|3lö|lirf) fein 3)änton üBer i!^n. @r beränbert

2^onart unb ^^itmo^ unb öertnenbet bog 5l^ema ju einem ^^eiteren Slttegrofa^,

in bem fein §umor bie ^offirlid^ften ©|)rünge au§fü!^rt. Unb tnie bie lange

5lu§fü!^rung be§ @a|e§ onbeutet, f(^eint er emftli(^ getüiEt getüefen ju fein, t!§n

qI§ felbftänbigen %'i}^il htm Quartett einzufügen. ;3ft nun auc^ ein ^aVi eine§

fo croffen Umf(^Iag§ nid^t jum jtüeiten 5D^ale 6e!annt getüorben, fo liegt bo(^

ba§ ftete |)in unb §er gtüifc^en @rnft unb B^n^ im Sßefen be§ §umor§, jeneg

§umor§, ben S5eetl§oöen guwt erften Tlak in ber 5!Jlufi! ^um umfaffenben 5Iu§*

bruct geBrac^t l^at. 2)iefe§ !önnen unb baBei bo(^ hk Be!§errfc§enbe !ünftlerifc§e

ülu'^e ni^t üerlieren, erforberte eBen ein üBergetüö^nlid^eS ^a§ t)on ^roft unb

5lnftrengung.

5lEe großen 5Reifter üor Seetl^oöen : §önbel unb fSaä), .^a^bn unb ^ogart,

Qud^ S5eet^ot)en'§ 3^itgenoffen : <Bpof)x, SBeBer unb ©(^uBert, !onnten Bi§ ju

einem getüiffen ©rabe com:|3oniren, tuonn fie tooEten. ®oet!öe'§ golbene§ 2Bort:

„®eBt i!^r zuä) einmal für ^oeten, fo commonbirt bie $poefte", toar Ü^nen auf

tl^rem ©eBiete eine 2[Bir!lic§!eit. Gelang nii^t 5llle§ glei^ gut, fie l^atten bo(|

ben @eniu§ getüöl^nt, folgfam 3u fein, unb gan^ toerfagte er ft(| il^nen nie.

S)iefe 5[Rad§t felBftgeiüiffer ^ünftlerf(5§aft ^ot 23eetl§ot)en nii^t Befeffen; er lag Bei

jebem neuen 2ßer!e mit feinem £)ämon in einem ^am^fe. Qu Reiten tüurbe

er leichter §err üBer il§n, unb e§ mag naä) fol(?§en (grfa'^rungen gelüefen fein,

tnenn er 1810 einmal bie 9'ioti3 mad)t: „Sxä) ju getoö^nen, gleid^ ha§ (Sanje

alle Stimmen, toie e§ fid^ jeigt, im ^opfe ju l^oBen", bemnac^ ben SSerfu«^ toagen

tüoEte. fi(^ öon ber ©tü^e ber ©üä^enBüdier gu Befreien. Der S5erfu(^ ift er=

folglo§ geBlieBen. ^n feinen f:pöteren £eBen§}a]^ren, tüo bie ^-oft ber Intuition

bielleic^t ettüa§ na^gelaffen l^otte, toirb ba§ ÜJingen immer angeftrengter. @r

]^at e§ bomal§ felBer au§gefpro(^en , ba§ er fi(^ f(i)eue, ein neue§ gro^e§ SCßer!

in Eingriff ju nehmen. £)Bgleic§ er öon ie!^er !ein ®ef(ä)tt)inbfd§reiBer toar, fo

ift boc§ früher nie 5le!^nli(^e§ Bei il§m öorgelommen, lt)ie bie 3lrBeit an ber neunten

©infonie, bie fed§§ Siö'^re, unb an ber großen ^effe, bie bier ^al^re bauertc.

häufiger fd^einen bie ^ail^ ju toerben, in benen ha^ 6nbergeBni§ ber ßomipofition

nid^t ganz ber urfprünglid§en 5lBftd^t entf:prid^t. Die 5)^effe tüud^g i:§m unter

ber 5lrBeit ju fo ungeheuren 35er^ältniffen an, bo§ fie eBen al§ ^effe unBraud)Bar

lüurbe. UeBer hk ^orm be§ ©d§lufefa|e§ ber neunten ©infonie toor er lange

fd§toon!cnb, unb al§ er il§n enblic^ OoHBrai^t Ijatte fo toie er nun baftel^t, fül^lte

er ftd^ Oon feinem äöer! nid^t Befriebigt. ^n ben legten Quartetten öerlor er

l^äufig bie 3ftüdffid^t ouf ha^ Sonmaterial au§ ben 3lugen. ©d§on früher foH er,

al§ il^m @d§u:p:pan3ig einmal SSorfteEungen machte, gefagt ^aBen: „©lauBt @r, bo^

td§ an eine elenbe ©eige benle, toenn ber ©eift äu mir fprid^t, unb id§ e§ auffd^reiBe?"

SlBer ha% e§ eBen biefer „föeift" fo üBer il^n baöon tragen !onnte, ift ha^ S5eben!=

li^i. Denn bie ©eftalt ber STongebanlen toirb jum Sl^eil burd^ bo§ ^Jlaternal
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Bcbingt, in bcm fie @rf(^ciuuni] tncrbcn, imb in bcn mciftcn bon Scctt)oücn'3

früf)cven ^nfti'umcntüllücilen ift ittc^tg tticntger 3U Bcmetfen, al§ eine S3ei-na(^=

(äffifiunc^ bev ^lanfttoitluni^.

^Jinn ift freilid) ni(i)t ju leugnen, ba^ quc^ au§ früheren iSa^^^'^J" Satte t)or=

liegen, in bcnen — mit otter 23ef(^cibcn]§eit gegen ben gi:o§en ®eniu§ fei e§ ge=^

fagt — bog le|te Ütejultat ber %xMi nidjt and} ha§ benIBat Befte getoefen ju

fein fdöeint; ^^ötte, in benen ^eetl^ööen eine longe Steige öon SSexfuc^en ongeftettt

unb enblid^ eine ©ntfc^eibung getroffen ^at, tüelc§e toir ni(^t Begreifen, 5l6er

toie üerf(^h)inbenb !lein ift burd§ fein gonjeg SeBen i^re !^a^l im SSergleit^ äu

ben unääf)l6Qren SSeifpielen, tt)o feine ^riti! enbli(^ mit inftinctiöer ©id§er:^eit

bQ§ SSefte, ja attein 5[Jlögli<^e getroffen ^at 2ßie ha in unermüblid^er SlrBeit

nad) unb na(^ atte (Sdjlaclen aBgelöft tüerben unb ber ^ern in immer glönäen=

berer 6c^önf)eit erftra'^lt ! 2Bie eS oft nur ein fc^einBar geringer 3u9 ift/ beffen;

Öin^ufügung ober SBegna^me ^Iö|li(5§ ha^ ©efii^t einer S^ongeftalt öottftänbig;

öerönbcrt! ^a, iüie Bei ßompofitionen größter ©attung 5Itte§, tüa§ il^nen i^re

c^aralteriftifd^e $p^i)fiognomie öerleil^t, in ben elften ©nttüürfen noc^ fe^lt unb

erft ottmölig, !^nq noc^ ^ug, 5um 33orf(^ein !ommt! 5Die 6!iääen jur @roica=

Sinfonie Bieten biefe§ tounberfame ©c^auf:piel; fie erl^örten Quf§ ^räftigfte bie

Sßal^rl^eit ber oBen au§gefpro(^enen 5lnft(^t, ba% bie Stuf^eic^nungen ber 6!i35en=

Büd)er für SSeetl^oben öielfai^ ettnaS gonj ^2lnbere§ Bebeuteten, al§ fie anbern

6terBli(^en ju fagen fc^einen. 5)enn e§ ift unmöglich), bo§ gerabe hit an^zidf^

nenbften 5Jler!male eine§ ^unfttüer!» feiner Uribee nid^t immanent getoefen, fon=

bcrn erft fpäter Don au^en an ha^ äßer! l^inongearBeitet fein fottten. ©o leBten

fie benn au(^ aU unfid^tbare ^poten^en in ben unfd§einBaren ©üjjen, nur bem

5luge be§ ©c£)ö^fer§ toal^rne^mBar. 3)a§ oBer ift nun ein ^auptgetoinn be§ ge-

öffneten ©inBlidg in 33eet^ot)en'§ @eifte§tDer!ftatt, ha^ toir baSjenige Clement

ftarev öerfte^en lernen, tt)el(^e§ man too^^l ha^ @t!^o§ feiner 6om:i3ofitionen nennen

!aun. ^^xc reinigenbe unb abelnbe ^raft, jene 2Bir!ung, bie ben §örer mit bem

©efü^l, er fei ein Befferer 5D]enf(^ geworben, öon bannen ge'^en lä§t, fie ent=

fpringt äunäd^ft unb öor 5lttem ber 5lrt, inie biefe ^unfttt)er!e felBft p ©taube

getommen finb. 5Ri(^t äu§erlid§ an fi(^, too!^l aBer tief in ftd^ tragen fie bie

®ef(^i(^te i^rer @ntfte!^ung. ©ie tootten e§ bnxd) feinen ßaut öerrat^en, aBer

tüir lefen e§ in atten i^ren 3ügen: nur im fteten l^ei^en ^ampf, nur burd^ 6r=

oBerung ©(^ritt öor ©d^ritt ift ha§ gewonnen, tt)a§ nun boftel^t, frei, fotoeit e&

menfd^enmijglid^ ift, öon \zhtm unreinlichen ©rbenreft. S)iefeg ftete 9tingen unb

©treBen i'^reg ©d^öpferg fud§te feine äußeren ©üter; e§ galt bem ^beal, unb

ein ©Ott trieB ben ^ünftler, ju feiner ©xreid^ung ba^ 5leu§erfte baran äu fe|en.

51Ran ^at ba^ @t^o§ ber 6om:pofttionen S5eet^oöen'§ unmittelBar au§ feinem

perfönli(^en 6^ara!ter oBleitcn raotten. ^m legten ©runbe l^ängt e§ ja fieser

mit i^m pfammeu, aBer erflärt ift baburc^ tüenig ober nid)t§. 2lud§ |)änbet

Befafe ©röfee unb üleinl^eit ber ßmpfinbung in getüi§ nid)t geringerer ©tdrfe ol§

S5eet^oöen. 3)ennod) ift bie 2Bir!ung feiner ^ompofitionen eine göuälii^ ber=

fc^iebene. 5tud^ fie tüirb un§ au§ ber 5lrt feiner 5lrBeit öerftänblid§ ; e§ finb

oBen einige 5lnbeutungen üBer fie gegeBeu. @r toar tüie ein mächtiger ^errfd^er,

bem 5ltte§ auf ben 2Bin! ge!§ord^t. SSeet^oöen aBer tüar ein fiegrei^er ©treiter.

3;cut|c§e Stuntfe^au. XIV, 4. 5
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5tl[Iße!annt tft, tüte SBeetl^oben ben legten 60^ ber neunten 6tnfonte e{nge=

leitet l^ot; t!§n fü^tte bobet bte 5lBfx(^t, Quf ben Eintritt be§ ©efangg t)otän=

Bereiten, bet biefem ^nfttuntentaltüer! bie ßrone Quffe|en foHte. ^tje ©ö^e

be§ €i*J^eftet§ tuec^feln mit tecitotiöattigen ^pi^tafen ber ;3nftrun!ental6äffe. 5Der

erfte jener 6ö|e ift nur ein tt)i(be§ Stoben: e§ f(!§eint aÜeg au§ 9lanb unb SSanb

gerat^en gu fein; in ben anbern treten hk ?lnfang§tr)enien ber erften bret 6ö^e

ber ©infonie nad§ einonber auf, benen aber bie recitirenben ßontrabdffe unb

Sßiotoncette alsBolb in§ SCßort foHen. S)onn erfc^eint bie 5JleIobie be§ Siebe§

„^reube, fdjöner ®ötterfun!en" unb toirb burtJ^gefü'^rt, junöc^ft nur bont Dr(^efter;

bie 2)urd)fü'^rung Bricht ob, ber buri^nteffene @nttöi(fIung§lQuf toirb burc§ er=

neute§ Stoben ber ^nftrumente no(^ntQl§ ongebeutet, nun ober tüirb biefe§ unter=

bro(^en burd§ hk ^Renfc^enftimme felbft: „0 f^rcunbe, nii^t biefe 2^öne! fonbern

Ia§t un§ ongenel^niere onftimnien imb freubenboHere." 3)amit ift bie ^rütfe

gefd^logen, unb (5(^itter'§ §Qninu§ beginnt. 5lu§ ben ©üjsen gel^t !^ert)or, ha%

ft(^ S5eet!§ot)en anfänglich mit einem 5piane trug, bem bie enblid§e ?lu§fü^rung

töo^l ber allgemeinen ^bee naä) entfprii^t, ber aber fonft noc^ mand^erlei ?lnbere§

in \\äi trug, tüa§ jur ©r^ettung be§ SGßerbeproceffeS bienen lann. @§ finben ftd§

bort fpäter unbenu^t gebliebene Söorte, hk jur ^iejtunterlage für ein 35aferccitatiO

beftimmt tooren, unb biefe§ Üiecitatio toieberum foEte bie Einleitung be§ ^yinale»

bilben. S)ie SBorte finb ni(^t überaE le§bar, ober ber 6inn ber 6ä|e ift bo(^

gonj berftönblic^. §ter ba§ SQßefentlic^e. 3uttä(i^ft lefen toir : „9lein biefe [jLöne]

erinnern an unfre SSer^toeiffung", töo§ offenbor mit jenem tobenben Or(^efter=

fa|e 3ufommenl§öngt , ber ha^ fyinole eröffnet. 3)onn !^eifet e§ tociter: „§eute

ift ein feierlicher 2^og, biefer fei gefeiert burd^ (Sefong unb [6piel]." (S)o§

Orc^efter ftimmt ben Einfang be§ erften 6o|e§ on.) „€ nein, biefe§ nic§t,

ettoo§ onbere§, geföEigere§ ift e§, toa§ xä) forbere." (5)er Slnfong be§ ©d^erjo

er!lingt.) „?lu(^ biefe§ nic^t, ift ni(5§t beffer, fonbern nur ettoa§ Weiterer."

(I)a§ 5lbagio toirb begonnen.) „?lud§ biefe§ e§ ift ju ^ärtlii^, ettoog aufgetüe(!te§

mu§ mon fuc^en; iä) toerbe !§elfen, bo^ iä) felbft eu(^ ettüa§ t}orfinge;" (ha^

Ord^efter fpiclt ben 3lnfong ber 5Jielobie: „^^^reube, fc^öner (Sötterfun!en") „biefes

ift e§, "^o! e§ ift nun gefunben!" (ber ©ingbofe felbft ftimmt an:) „^reubc,

fi^öner @ötterfun!en." Tlan betrachte biefen ©nttourf im Sichte ber über

SSeet'^oöen'g ©c^offen oben gemoc^ten 5Jiitt^eilungen. 5Ran beachte, hü% gerobe

bo§ finale ber neunten ©infonie i'^m ou§ergetoö!^nli{^ biel ^ül^e gemod^t !^ot;

ba§ er urfprünglid^ bie SSertoenbung öon 5[Renf(^enftimmen gor nidjt beabfid^=

tigte ; bo§ bie ?lrbeit an biefer ©infonie überl^oupt burc^freujt unb geftört tourbe

burc^ ben ^lon ju einer onbern, in toelc^er, toie e§ fd^eint, ein ©efongftütf ben

eigentlichen ^ern bilben foEte; bo^ er anbererfeit§ fic^ mit bem ®eban!en, bie

©c^iEer'fc^c .^t)mne im großen ©tile ju com^oniren, fc^on breifeig 3iflf)^'e getrogen,

unb äel)n äa'^re bor ber neunten ©infonie fc^on energifc]^, ober bennoc5§ bergeblic3§

boju angefe|t l^otte. @§ ift too^^l begreiflich, bofe er l^ier, too er toegen einer

geeigneten 5ln!nü^fung§toeife in einer öftl^etifc^ fe^r gerechtfertigten 3}erlegen]^eit

toor, ben ©infoE l^otte, jenen !ünftlerif^en äBerbeborgong , ben er fo oft mit

5lnftrengung burci^gcmoc^t unb ber il^n enblic^ immer qu§ ber S)ömmerung be§

3toeifel§ in hü§ 2iä)t fiegreic^en ®elingen§ gefül^rt l^otte, einmal in bo» ^unft=
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toet! fclBft cinjitBegtel^en. @r fc|te fic^ botnit fretlic!^ tükhn ü6er ein anbere§

@cfe| l^intüeg, tüeld^c» forbert, ba§ an bem boEcnbeten ^unfttüer! alle @))urcn

fetnc§ 2BcTbcn§ cjetilgt fein foEen, ein ®efe|, bem et ja felBer fonft auf§

©trengfte nad^juIeBen pftegte. @r toat fic^ beffen 'tüo^ auä) Betuu^t uitb fui^te

bei bet cnbcjültigen ^^^offunc^ ber ^inolcinleitunq hu SDorfteHuttcj be§ SSorgangeg

babutci^ 5u öerft^leietn , bafe er ftott ber 5)^enfd§enftiintne na(^ ^öglid^Mt nur

hie- ^nftrumente reben Iie§.

^ie ^^itQ^i^offen S5eet!§ot)en'§ iüoren öoE tjon SSetounberung üBer bie ]^in=

rei^enbe ^aäji feiner freien ^pi^antafie. Unerf(^ö^f(ic§ foE bie ^üEe ber ^btm
getnefen fein, bk il^nt ^n Gebote ftonben, tüenn er fti^ am ßloöier feinen un^

mittelbaren Eingebungen überlief, unb bejaubernb fc^ön i^r Sßefen. ®ie§ fc^eint

im 2Biberfprud§e ju ftel)en mit ber mü'^fomen 5lrbeit, mit tüel(i§er er nac§U)ei§li(?^

feine (Seban!en in bie ^orm brachte, in toeld^er fte fagten, tt)a§ er meinte; ein

tieffinniger ©rübter, ber für feine ^bee bie Wfu^S nic^t finbet, unb tro^bem

in glänjenber IJtebe bie §örer ju ^aden it)ei§! Mein ein fd§nett t)orüber=

raufc^enber unb auf immer entfd^tninbenber @rgu§ ber ^^antafie !ann jener

SßoEenbung ber ^orm entraf^en, bie für ha^ jur 2)auer beftimmte ^unfttoer!

geforbert ioerben mu§. SSir ftnb nic^t ju ber ^Inna'^me ge^tnungen, ha^

^eeti^oöen'g freie ^pi^antafien öon berfelben inneren ®ur(^bilbung getüefen ftnb,

tt)ie feine niebergefd^riebenen ßompofttionen, unb tndre bie 35ermut!^ung ^utreffenb,

ha^ bie be!annte ß^laöier^'^antafie Dp. 77 ettno ein Silb baöon gäbe, tüie er gu

improbiftren liebte, fo löge ber S5etüei§ be§ geringeren 2Bert!^e§ fold^er 3ittipi^o=

öifationen bor 5lugen. ^'^re 3Bir!ung !ann bennod^ getoefen fein, tt)ie fie un§

gefc^ilbert tuirb: hk $perfönli(^!eit be§ ßomponiften, fein feuriger S5ortrag, ber

&brud^ ber unmittelbar l^eroorftrljmenben ßrfinbung, aEe§ hk§ toirb fte ^u

einem toefentließen S^l^eile bebingt !^aben. Ein 2lnbere§ jeboi^ !ommt i^inju. @§
!ann !einem 3^ßtfel unterliegen, ha^ bie SSeh3ä!§rung unumfdjräniter tei^nifd^er

5Reifterfd§aft in bem ^ünftler ein ©efül^l be§ @lü(fe§ erzeugt, töel(^e§ feine

^P'^antafie für eine getoiffe fc^öpferifd^e S^ätigfeit befonber§ günftig bi§)3onirt,

ba% bemnac^ SSeetl^oben fd^on burd^ biefe§ Mittel h)ä!^renb be§ ©))ielen§ ouf

mand^erlei ®eban!en gefül^rt tourbe, tüeld^e fid^ ^ii ber inneren 5Rebitation

fd^toerer ober überl^aupt nid^t einftcEten. ^u^erbem aber tmät aEein fd^on bk

SBerü'^rung mit bem tüarmen, at!^menben Seibe feiner ^unft — unb ba§ ift bod^

bk ^long= unb S^onergeugung — in bem ßünftler bcn 2^rteb jur ^robuctton.

2Bir tüiffen, ba^ ^ofep^ §ot)bn, tuenn er componiren tooEte, ftd§ jubor am
Elabier p'^antafirenb erging unb al§bann bie beften ®eban!en, bie i'^m unter bem

Spkkn ge!ommen tuaren, auffd^rieb unb ausarbeitete. E§ ift ba^ eth)a§ boE=

!ommen ^Inbere«, al§ jenes bilettantifd^e ßomponiren am (Slabier, hn bem enblid§

nur gemad^t toitb, h)a§ bie fyinger tooEen unb !önnen. 6oEte §a^bn'§ S5ei=

fpiel ni(^t genügen, fo !ann aud^ auf 6ebaftian S3ad) '^ingetniefen tnerben.

2)iefer toar glei^faE§ einer ber größten 5Jlcifter ber ^mprobifation , aber bie

Erfinbung tbar fd^tnerpffiger, al§ bei $perfönlid§!eiten tnie §dnbel unb Tlo^axt

äßenn er frei bor 3^^örern p^antafiren moEte, fo liebte er e§, fic^ borl^er

gleid)fom toarm ju fpielen: er trug fertige ^ufüftüdEe bor, imb — tt)a§ bei

feiner erftaunlid§en Originalität getni§ :^öd§ft merltüüibig — om liebften 6tüdfc

5*
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frembet Som^oniften. £)Qnn erft, toenn er fo in !ünftlei;{f(i§e (Sxregung ge=

!ommen tüar, eröffnete ber eigene S3orn feinen gonjen 9le{(^t:^um. ^nbem ber=

geftolt Bei ber mufüalifi^en ^^^''^oötfotton noc^ anbere ^actoren mtttt)ir!en, qI§

Beim ftitten innerli(i§en 6(^affen, ift e§ and) fel^r tuol^l mögltd^, ba§ S5eet^oöen'§

@rfinbung§gaBe \\ä) !^ter in anberer SCßeife geäußert !^at, al§ e§ un§ au§ ben

niebergef(i)rieBenen 6om:pofttionen Be!annt ift, unb bafe ] toäl^renb be§ $P^anto=

ftren§ ©(^ön^eiten oufleud^teten, in beren äßefen e§ bebingt tüar, ni^i aufge=

äeic§net toerben ju können. —
5lu§ bem anmalt ber 6!i3äenBüc§er , h)el(!§en 9^otteBo^m'§ §Iei^ ber SBelt

erfd^loffen ^ai, fjobt iä) nur eine Befonber§ toic§tige @rfd§einung ^eröor^eBen unb

ber S3etra(^tung unterhielten tnotten. äßo§ buri^ fie für bie ß^ronologie ber

ßompofitionen
, für bie UmarBeitung Bereits aBgef(^Ioffener 2öer!e, für hu poe=

tifd^en SSe^iel^ungen öon manchen, für SeBen unb ^erfönli(^!eit SSeetl§oöen'§

fonft npc^ getüonnen tüerben fonn, ift ou^erorbentlii^ öiel unb ttjirb ni(i§t Iei(5^t

crfc§ö:pft tüerben. Wan lann öoraugfagen, ha% bie l^ter geöffnete OueUe für bie

nä(!^fte @poc§e ber SBeet^oöen=^orf(^ung bie n)i(^tigfte fein toirb.
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6eitbem, gegen ©(^Iu§ be§ ^aijxt^ 1886, ber ftolse S5au an ber ^öntg=

grämet Strome in ber 9te{(i)§^au:ptftQbt bem ^publicum geöffnet tft, ^ai bk junge

3Btffenf(^aft ber S3öl!er!unbe boburc^ ou(^ in unferent SSaterlanbe eine tüürbige

6tätte für Ü^re reid^en unb unenblic^ mannigfaltigen (5(5^ä|e erl^alten. @erabe

für fie, bie nac^ i^rer ibeolen S5eftintmung un§ einen @inBIi(i in hu geiftigc

ßnttoitftung be§ ganzen 5Renf(^engefc§lec§te§ eröffnen foH, tüar ein folc^er 6antniel=

:^3la^ be§ nur in feiner f^ftentatifrfjen ©liebernng tnertl^öoEen 5Jlaterial§ ununi=

gänglic^ nöt^ig, faE§ nicS^t, tüie frül^er fo oft, ha^ ©an^e glei(^fani nur einen

becoratiöen ^tocä "^aBen unb lebiglic^ jur SSefriebigung einer eitlen, fi(j§ am
äßunberBaren ergö^enben 5^eugier bienen fottte. Sa§ S5erbienft nun, jene ^oc§=

er'^aBene :p^ilofop!^if(^e ^erfpectiöe inmitten be§ faft erbrüc!enben S)etail§ immer=

fort !lar er!annt unb mit einbringenber SSerebtfamleit öerlünbet ju l^aben, ge=

Bül§rt bem ^anne, mit beffen 9iamen bie ©rünbung be§ 5Jlufeum§ für S3öl!er=

!unbe unauflöslich für atte Reiten t)er!nüpft ift, 5lbolf SSaftian. 9taftlo§

t!^ätig im 2)ienft feiner eBen erft !cimenben 2Biffenfd§aft, !^at er in feltener SBeife

$pra?:i§ unb Sl^eorie miteinanber ju öerfc^mel^en getoufet; inbem er cinerfeit§

ouf jahrelangen, fömmtlii^e kontinente umfpannenbcn Steifen bemül^t toar, bie

bor bem töbtlic^en fQauä) ber 5llle§ niOeEirenben ßiiöilifation rettung§lo§ bo^in»

f(^tt)inbenbcn 5laturt)öl!er in i'^rer ^f^d)if(i§en Eigenart ^u ftubiren, fammelte er

anberfeit§ eben bamit bie unentBei^rlid^en SSanfteine, au§ benen eine künftige

2ßiffenfcf)aft üom ^enf(?^en fic§ errichten lie^. gür biefc allmälige ^nttüitflung

ber leitenben ^been mag e§ be§^al6 ni(^t unintereffant erfc^einen, in lurgen Um=
riffen, toelt^e natürlich nic^t ben 5lnft)ru(^ auf c§ronologif(^e 3SoKftänbig!eit

machen, bie frü'^eren 6tanb|)un!te unb 5luffaffungen ju fc^ilbern, e^^e trir e§

unternel^men , eine ß^aralterifti! ber ]^eutigcn ^f^nologie, unter ]^au|)tfäd§lic§er

SSerütffid^tigung SSaftian'», gu enttoerfen.
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SCßenn tüix bon ha pxindpuU xtc^tigen, iücnnc^Icii^ ber ^latux ber ©oi^e

nQ(^ )3i-Q!tifd§ itid^t tüeiter aitggefü^rten, aiiftotelifd^en ^^^ormulirunc? be§ ^ProBlem»

aBfel^en in bem Befannten ©Q|e: „avd-Qcorcog cftaei 'Caiov noXizLVMv^', \o be=

Qcqnet un§ erft in bet ti:o| aUer S5ef(^xän!tf)eit bo(^ an fruchtbaren keimen \o

teilten 5luf!lärunfl§p{)ilo)op^ie be§ öorigen ^iß^^^unbert» ber @eban!e einer über

ben getüD!^nlid)en 9fla!^men ber focjenannten ^eltgefc^ic^te ]§inau§9e^enben 3Siften=

ji^aft be§ 5lRenf(^engefd§Ie(j§t§. 9kmentlic^ Berber ^ot in ber SSorrebe gu feinen

„3been jur ®ef(^id)te ber 5Renf(5^^eit" bie§ für jene 3eit t)ielteid)t nur in intui=

tioer SSegeifterung erreid)Bare 3bea( fe]§r anf:prec^enb erörtert: „6(i)on in äiemli(^

frü!^en ^o^^ren, ba bie 3luen ber SSiffenfd^aften no(^ in aW htm ^orgenfd)mu(f

bor mir lagen, bon bem un§ bie ^ittag§fonne unfereg £eBen§ fo biel ent^iel^t,

!am mir oft ber ©eban!e ein : €B benn, ha 5lIIe§ in ber SCßelt feine ^P^ilofopl^ie

unb 2ßiffenf(^aft ^aBe, ni(^t auc§ ba§, toa§ un§ am näc^ften angebt, hu @e=

fc^ic^te ber ^Renfifi^öeit im (Sanken unb ©ro^en eine $p§iIofop^ie unb SBiffenfd^aft

]§a6en foEte?" „©erabe !§unbert ^ai^xt finb im ^ßitfttom ba^ingeftoffen" (6emer!t

SBaftian in einer Üeinen SSrofc^üre „@ine 6äcularfeier"), „feit unter £)eutf(^Ianb§

Begabteften ©ö^^nen @iner jene propl^etifc^en SÖßorte berüinbet, bie, bamal§

tbea(iftif(^ gefo§t, gegentbärtig iljre Ütealifation ju er!§alten Beginnen, ^n ^erber'§

i^been jur ^pi^ilofobl^ie einer @efd)i(^te ber ^[Renfcö^eit liegt bagjenige au§=

gef:pro(^en, tba§ je^t, ein Säculum fpäter, feinen inbuctiben ?lufBau gu er^^atten

]^at, in ber ©t^nologie, al§ äBiffenfc^aft bom ÜJlenfc^en. 2)er ®ott in ber-

ief(^i(i)te, ben man fud^te, er toirb fii^ finben mit bem ^JJlenfi^en in ber

(Sef(^i(^te, für ben t^affung§!rei§ naä) irbifc^em S3erftänbni§." Unb eBenfo fdjarf

]§at ber buri^bringenbe ®eift S(^iEer'§ bie (jo^e 5lufgaBe einer umfaffenben

^^ilofob^ie ber @efc§i(^te in feiner Belannten alöbemifc^en 5lntritt§rebe in ^eno

:

„^a§ :§ei§t unb ju triel(^em 6nbe ftubirt mon Uniberfatgefc^id^te?" Beftimmt;

nac^bem er bie bielfai^en Süden unfere§ 3Biffen§ BeÜagt unb conftatirt, hü% hk
disjecta membra einer fold)en 3BeItgefc§ic§te nie ben er^^aBenen 9^amcn ber

SCßiffenfc^aft berbienen tnürben, fät)rt er fort: „3e|t alfo tommt i^r ber ))^ilo=

fop^if(^e 33erftanb ju |)i(fe, unb inbem er biefe SSrud^ftüde burc^ !ünftlic§e

SSinbung§glieber berlettet, er^eBt er ha^ 5lggregot pm ©Qftem, 3u einem bernunft=

mäfeig äufammen!§ängenben ©ouäen. Seine ^eglauBigung ba3u liegt in ber

©leii^förmigfeit unb unberänberlid^en ßin^eit ber 9laturgefe|e unb -beg menfd^=

litten ©emüt^e§, tneld^e ©n'^eit Urfac^e ift, ha% hk ©reigniffe be§ entfernteften

5(ltertl^um§ , unter hzm !^ü\amrmn'\iu% äl^nlic^er Umftänbe bon 2lu§en, in ben

neueften 3ci^l^äuflen tnieberfe^ren , ha% alfo bon ben neueften @rf(^einungen, hk
im ^rei§ unferer SSeoBac^tungen liegen, auf biejenigen, toeli^e fi(^ in gefd§id§t§=

lofe Reiten berlieren, rüdmärt§ ein ©d^lu^ gebogen unb einiget Sid;i berBreitct

tüerben !ann. 2)ie ^et!^obe, nac^ ber 5lnalogie ju fd)lie§en, ift üBeratt, fo aud^

in ber (5)ef(^ic§te ein mäi^tigeg §ilf§mittel." 5[Rit üBerrafd^enber 6id§erl^eit finb

l^ier bie toefentlii^ften SÖetoeiSmittel , toie fie bie fpätere ejacte Wtiifoht 5erau§-

geBilbet !^at, a priori bortoeggenommen, namentlid§ gilt bieg bon bem Befonber§

bon @. 5£l}lor in feiner 2!^eorie ber „survivals" enttoidelten 5Romente ber 9iüd=

fd^lüffe. (gnbli(^ ^at ^einer§ am @nbe bf§ borigen ^a^r!^unbert§ in feiner

„@nctj!lo)3äbie ber SSiffenfd^often" biefen uniberfalcn ®efid^t§pun!t einer ©efc§id§te
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ber mtnfc^Iic^en (Sattung cncrcitfc^ ^exüotget)OÖen. „Me üBxtgen St^eilc ber

@ef(^td^tc [teEen im§, tuie 5. 3^. bic ®ef(^{cf)te ber fünfte unb äBiffenfcS^often

unb totc^tigcn ßrfinbungen, nur getniffe 6eiten be§ ^lenfc^en bor, ober fie

ft^ilbern un§ auä) nur etuäelnc 5Raturen unb Zeitalter; bie @ef(^{c()te ber Wzn]ä)=

!^eit QÜein Begreift ben ganzen '•IRenfdien unb geigt i^n, toie er ju aEen 3ßiten

in ollen 2:i)eilcn ber ßrbc Bej(^Qffen tnor." 5lBer ]o Iric^tig bielfai^ ber

principieüe Stanbpun!t ber neuen, crft ju grünbenben 2Biffenf(J)aft formulirt

tüor, fo tüenig geigte ^\ä) bie prü!tifc§e 5lu§fü^rung be§ ^Programms beut ^i^cal

getDQC^fen ; benn nid^t nur traten i3fter ftörenbe @inf(üf]e, fpeciett cultur!^iftorifc§c

unb äft^etifc^e 3^pulfe, ber oBjectiüen SSe^anblung bc§ (Segenftanbe§ entgegen

(tüie namentlich bie !ran!^afte, fentimentole Si^tüärmerei für bie 9iaturt)öl!er),

fonbern e§ fehlte öor atten Singen on einem au§rei(^enben Tlakxiai. 3)iefem

'DJIangel fonnten erft bie ©ntbedungen aB!§elfen, tuetc^e im Saufe ber !^^xt mit

unöermeibli(^er ^iot^tücnbigfeit gu einer ftjftemotifc^en ©liebemng in ben t)er=

fc^iebenen 5Rufeen für)rten, lüie ftc gegen bie ^itte biefe§ ^a^r'^unbertS in j^xanh

rci(^, ©nglanb, 5lmeri!a u. f. in. entftanben. 25ei unfcrer politifc()en 3erf^)Iit=

terung mu§te 2llle§ ber 2Cßir!fam!eit einzelner energifd^er ©eifter üBerlaffen

Bleiben; ba^in gehört hk auf SSeranlaffung be§ l^eröorragenben 51aturforf(i)erö

^. (§:. Don aSaer gufammengetretene ^nti^ropologenberfammlung in ©öttingen

(1861), ba^in ha§ epo(^ema(^enbe, großartig angelegte (fpäter öon ©erlaub öoE=

enbete) Sißer! öon %^. mai^ üBer bie 9laturOöl!er '(I. SSb., 1859), ba^in enblic^

bk 6rftling»arBeit S3aftian'§: „£)er ^enfi^ in ber ©eft^ic^te", mit bem Bc=

5ei(^nenben 3ufa|: „3ur SBegrünbung einer :pft)c§ologif(^en SCßeltanfcljouung",

nadjbem ber 33erfaffer öon feiner erften fieBenjä^^rigen 9ieife na(^ Europa gurüct^

gefeiert ioar. 9lun toar bie SSetoegung in f^lu§ gekommen ; ber früher fo frembe,

h3efentli(^ auf eine töiEfürlii^e ?lnl)äufung intereffanter ßuriofitdten Begüglic^e

^f^ame ber 5lnt^ropologie Begann fi(i) rafi^ einguBürgern , unb nadlibem ^aftian

im ;3al)re 1868 bie 3}erinaltung ber et^nologif(5^en SlBt^eilung ber !önigli(^ett

5Rufeen in SSerlin üBernommen |^atte, entftanb 1869 unter ber 9tebaction öon

.^artmann, 33ir(^otü unb SSaftian bie „ 3eitfd^rift für 5lnt^ro:pologie, ßt^nologie

unb Urgefc^ic^te" unb 1870 bk ©efellfd^aft unter bemfelBen Flamen in SSerlin.

5^eBen i^r Befte^t no(^ bie beutfc^e ©efeEfd^aft für 5lntl)ropologie ic. in ^Jlaing,

bie in bem „5lrc^iö für 5tnt^ropo(ogie" il§re ?lrBeiten unter ber 9iebaction Don

$Prof. ^ot). 9ian!e Deröffentlic^t. Unter ben Derfd§iehenartigen äußeren unb
inneren ©rünben für biefe großartige 6nttDic!lung !^eBt S^aftian Befonber§ folgenbe

^erDor: „@ine erfte §ilfe Bot fi(^ nac^ (Srünbung ber afrilanifd^en ©efeEfd^aft

in ben für bie 9leifenben berfelBen ausgefertigten ^nftructionen, eBenfo in benen

ber §umBolbt= unb S^itter = Stiftung , bann, al§ unDerfiegenber SSorn, burc§ bie

2;!§ätig!eit ber beutfd^en 5Jlarine, bereu töert^DoEfte SSeiträge (BefonberS au§ ber

Sübfee) im notionalen 50^ufeum boppelten SS^ertl^ Befi|en, tüeiter burc^ 6irculai=

fcf)reiBen an bk ßonfulate, burc§ 2)litmir!ung ber ^ciffionare auf i^ren 5lrBeit§=

felbern unb Dieter ber in !aufmännif(^en ober anberen Functionen in ber 5Iußen=

n)elt t^ätigen Sanb§leute, fo ba%, töenn mit ber 3SoEenbung be§ neuen ^Jlufeumä

biefe Sßerförperungen ber S^ijlfergebanfen in ft)ftematifc§ georbneten ©ommelftücfcn

einmal ent^üEt finb, ]\ä) bem 3)ur(^tDanberer berfelBen nai^ aEen Seiten :^iii
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Slu§6l{(fe in neue Sßelten be§ ®etfte§tei(^e§ eröffnen tuetben. 3)er llmfc^Ioa, ber

({egentüättig für Slnt^ropologie unb ©t^nologte eingetreten ift, tnirb am le'6=

l^ofteften öon S)enienigen empfunben, hk xi\n mit bnrd^le'Bten. S3i§ öor ^ur^em

!aum geJannt unb feiten genannt, ober, tüenn genannt, nic^t berftanben, ift i'^r

^amt ie|t in 3iebe§ ^unbe, unb bor Willem ftra'^lt bie ^nt!^ro:j3oIogie in bem

burj^ ^o!^e $protectionen ert^eilten ©lange. S)ie ßtl^nologie i)at bie oBen Be=

geid^neten (Srfolge jum großen Si'^eil ber Unterftü^ung ber faiferlic^en 3lbmiralität

fotüo^I, toie be§ Slugtüörtigen 5lmte§ gu öerban!en, beffen mächtiger @(^u| i'^r

auf öerfd)iebenen Sßegen ju ®ute ge!ommen ift." („SSorgefd^ici^te ber @tr)nologie",

6. 51.) Um fi(^ enbli(^ ben öer^ältni^mä^ig rafc^en Umfc^toung be§ öffent=

Ii(^en ^ntereffe§ an ben großen 5lufgaBen ber S5öl!er!unbe gu bergegentüärtigen,

fei no(^ Bemer!t, ha% im ^aijxe 1870 bie SSerliner ©efeüfi^aft allein in S)eutf(f)=

lanb baftanb unb in ©uroipa nur i!§re Slibalen in ßonbon unb 5pori§ gu fud^en

l^atte, h)ä!^renb je^t neBen i^r unb ben fpäter geftifteten (gu ^ünc^en, ^iel unb

©öttingen) fünfunb^tüangig ^^etgbereinc in unferem SSaterlonbe ejiftiren.

^Jlai^bem toir foeBen ein S3ilb ber äußeren 6ntU)ic!lung unferer äöiffenfd^oft

(jegeid^net ^aBen, toirb e§ fid§ ie|t pnödift um eine 5Darlegung ber ^Otet^obe

i^anbeln, tnelc^e bie @t!^nologie Befolgt; bod§ öor!^er Bebarf e§ no(^ einer furjen

S5orBemer!ung, um bie namentlich öom ^iftorif(^en ©tanbpunfte erl^oBenen 6in=

tDänbe jurütfäutüeifen. 2ßä!^renb bie ®ef(^id§tf(^reiBung meift bie ßitoilifation

fd^on als gegeBen t)orau§fe|t, tüiE umge!e^rt unfere £)i§ciplin bie ^ntfte'^ung

berfelBen au§ ben bürftigften unb unfc^einBarften keimen ftufentoeife t)eronfd^au=

lid§en, um in biefen focialen £)rganifation§formcn ein SSilb bc§ fic^ enttoidtelnben

ntenf(^lid)en @eifte§ nad^ ben berfd§iebenften ^iic^tungen "^in ju enttnerfen. 5llfo

gerabe bieienigen Stämme, bk öom ftreng l^iftorif(i)en @tanbpun!te au§ nod^

!cine @efd^i(^te, tnenigfteng leine literarifd§ fijirte, '^aBen, Bilben bo§ Unter=

fut^unggoBject ber ©t^nologie, hk be§^alB aud) i!§rer ölteren unb in mani^er

^egiel^ung tüo'^l reiferen ©d^toefter ben 9tu!§m ni(^t ftreitig ma(^t, fonbern nur

in alter SSefc^eibenl^eit um ftille S)ulbung Bittet, ©eogra^^ifc^ toürbc fic^ bie

ßrbe ettoo fo gtnifc^en bie Beiben Sfiiüalen bertl^eilen : €ceanien gang an bie

ßtl^nologie faEen, 5lmeri!a bor feiner euro:pöifd§en Sßerüi^rung unb ber größte

S^eil 3lfri!a'§, bagegen Elften nur in bereingelten SBruc^ftüdfen unb ßuropo in

feiner bor!§iftorifd§en $Periobe ; alteg HeBrige ift ©igent^um ber (Sef(^i(^te. 3Benn

nun Bei borurt]^eil§freier 5luffaffung lein onbauernber Streit jh^ifd^en Beiben

^orfd^ungen auflommen lann, fo tbirb fid§ aud) biefer Unterfc^ieb in ber 9)letl^Dbe

geigen muffen, unb ba§ ift m ber Sl^at fo fel)r ber ^aE, ha^ hk .^iftoriler

gerabe be§!^alB öfter 5lnftanb nc'^mcn, bie @tl§nologie in bie 9lei^e ber anbercn

SBiffenfd^aftcn gugulaffen. S)od§ geBen tbir tbieber Saftian ha^ 2Bort: „S)ie

3lufgaBe ber ^t^nologic toirb barin liegen, ouf bem i'^r angetoicfenen ^orfd^ung§*

geBiete bie inbudibe Seite ber ®ef(^i^t§Bc^anblung (in tüeiteftcr fyaffung ber

5!)lenfd§!^eit§gefd§id)te) gu Iräftigen unb bie SlnBal^nung ber für il^re 5>erfolgung

crBeif(^ten SCßege gu erleii^tein; benn inbcm ba§ Stubium ber bergleid^cnben

^^ftji^ologie mit ben nieberftcn unb einfadtiften f^^ormen ber SSöllergebanlcn an=

]^eBt, um ^ier unter l^eEerer 3)ur(^fid^ti gleit bie Elemente ber ©runbgefe^e gu

crlennen, tbirb baburc^ ein Seitunggfaben gelüäl^rt fein, ber audt) unter ben 2aBq=
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tint^t)crh)tc!tunc^cn com^jlicirtcr 6ultutf(^ö))funfl oHmälicjc 5(uf!lätuncien l^erBct«

jufü'^ren öerfprici^t." (Sori^efi^. 6. 60). S)ie ^fgd^ologie mithin, bie ©(^öpfetin

unferer tnobetnen Söeltonfc^Quimc^, Bilbct 3uglei(S§ bte SSofiS bei; S3öl!er!unbe, unb

batnit fcnnjctd^nct ^iä) btefe ftrcncj qI§ ein SÖtnbeglieb bet ^!§ttofo))l^if(^en unb ber

9kturtt)iffenf(i)aftcn. 5lBer tool^l ift bobei @ine§ nti^t ju öergeffen ; toäl^i-enb bte

5t^fi)d)oIogic bi§ in unfere Zaqc hinein no(^ ötelfod^ rein fpeculatit) ober h)enig=

ften» nur auf inbiöibueßer Saft§ BetrieBen tüurbe, ftrömt burd^ bie ongebeutete

^perfpcctiöe öon einer uniöerfalcn @rfaffung be§ 53lenfc§engef(^le(^te§ in feiner

:|3fi)C§if(^en Organijation ber ^orfc^ung ein unenblid§e§ Material ju. „3)ie

5]}ft)(^oIogie (fo leitet ^oftion fein ^ugenbtüerf ein) barf nic^t jene Befc^rönÜe

3)i§ciplin Bleiben, bk mit unterftü^enber ^erBei^iel^ung pat!^ologif(5§er ^]^Qno=

menc , ber öon ben ^rren^äufern unb buxä) bie ßrjiel^ung gelieferten S)Qten

fi(^ auf hk ©elBftBeol6a(^tung be§ 3ii^biöibuuni§ Befc§rän!t. 3)er SJienfi^,

qI§ politifd§ei 2:l)ier, finbet nur in ber ©efeüfdjoft feine Erfüllung, ^ic

5}Zenf(fj^eit , ein Segriff, ber fein §ö^ere§ üBer fid^ lennt, ift für ben 5lu§=

gong§^)un!t ju nel^men, aU ba§ einheitliche (3an^t, innerlialb tt)el(^e§ ba§

einzelne ^"^töibuum nur qI§ integrirenber S5ru(^t!^eil figurirt 3)cr

in bie SSorjeit 3urütffci§ouenbe fSlid folgte bem gegebenen fyaben ber 2;rabition,

foiüeit fie Ü^m einen beutlit^en 2Beg öorjeid^nete , Bi§ ^u ber SBlüt^e^eit einer

ßiterotur, jur 5lu§Bilbung ber ©c^rift, bie erft bauernbe UeB erlieferung ju

BetüQ^ren Oerntoc^te, unb bie lange 9tei!^e ber SSorftabien üBerfe^enb, hk ber

5Renf(5§engeift üBertüunben i§aBen ntu§tc, e'^e er biefe §ö!^e erftieg, f(j^lo§ er, öon

i^rer .^elle gcBlenbet, mit einer Urh)ei§]^eit aB, öon ber fpäter nur ein ^eraB=

finfen möglich tüor. @o gaB bie @efc^idjte Bi§!^er nur ben ©nttoidlungSgang einzelner

haften ftatt ben ber ^enfc^^eit; ha^ glänjenbe 2\ä)t, ha§ bon ben ©pi|en ber

föefeüfd^aft augftrömte, öerbunlelte bie SSreitengrunblage ber großen SJJaffen,

unb bo(^ ift e§ nur in iBnen, ba^ be§ 6(^affen§ Gräfte feimen; nur in i!^nen Ireift

be§ ßeBeng Saft .... 3)er innere Orgoni§mu§ be§ :|3l^ilofop:^ifd^en SBerbeng

lann einzig in ber ^pf^i^ologie er!annt tüerben, ber $Pft)d§ologie , hk ni(^t allein

bie @nth)i(ilung be§ 3in^iöi^"um§ , fonbern bie ber ^enfd^l^eit öerfolgt."

{,M^n\^ 2C.", 33orrebe 6. 11). f^ür bicfe 5luffaffung giBt e§ benmac^ !eine

finguldre, ifolirte ©jiftenj be§ ^Jknfi^en, toie fie immer noi^ in ber Bebenllic^en,

Balb anmut^ig, Balb ro^ gezeichneten @eftalt be§ Urmenfd^en in unferen pdpn=

lären S)arftel[ungen f:|3u!t, bie bann no(^ toomöglic^ eine tounberBare ^eriobe

ber ©prac§= unb 3]ernunftlofig!eit Binjubic^ten. S)er ^Jlenfd^ erfc^eint üBeraH

nur, fotüeit bie ©rfa'^rung reicht, al§ focialeg SSefen, eingepreßt in biefen natür=

lidien, unau§tüei(^li(^en ^ufammenl^ang , bem er erft feine pft)d^if(^e Eigenart,

freiließ burd^ inbiöibueEe Sffeprobuction , öerbanlt. @in 5ltomi§mu§ ber ®efeE=

fc^aft, tüie il§n je^t trieber bcr englif(^e ütilitari§mu§ buri^Bliiien läßt, !ommt
tl)atfäd^li(^ nic()t öor, tneber moralifc^ noct) geiflig; ganj Befonber§ gilt bieg aBer

für jene prö^^iftorifd^en fetten ber leimenben ©efittung, toeli^e bie f(^arf au§=

geBilbete 5]}erfönlic^feit mit fittlic^en Steckten unb ^Pftid^tcn in unferer 5luffaffung

burc^au» noc^ nic^t lennen, tüo öielmel^r üBeratt ein auffaHenb communiftifd^er

3ug ]^eröortritt. ^enem (Seban!en einer öergleic^enben ober, tnie ber heutige

ßunftau§bru(i lautet, einer fociologifd^en 5pfl)(^ologie !§at 39aftian eine Befonbere
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6cf)nft geiüibmct: „^ur natui;tt)iffenf(^aftlt(^en S^e^onblungStoetfe bet ^fl5(^o=^

logie bux(^ utib für bie 5ööl!ei:!unbe" , qu§ bet tüit Ijier ätoet , für unfere @r^

örterunc^ 6efonber§ tütc^tige 5lu§fü!^runcjen dtirert möchten: „^n ber @t!§nologte-

finb bie etl^nifc^en 2öeItanfc§Quungen äunäd^ft aU ^ft)(i)tf(^e Organismen entgegen

3u nel^men, in Originolfc^öpfungen be§ 3Sölfergebon!en§ , tooUi ^iftorifc^e @nt=

tüirflung nur Bei öorliegenben £)aten, au§ üBerfe^arer 9iei^e, in Üie(^nung

gefteHt toerben fonn, ^unäc^ft bagegen bie SSariationen auf i^re Urfä(^li(^!eiten

in ben UmgeBung§U)onblungen (geograp!§if(^cr ^probinjen) ju pxü\m finb." ($Bor=

rebe 6. 15). Unb fobann: „^m ßeime liegt bereits ber £)rgani§ntu§ , unb fo

in ben ^rimär^^Iementen be§ 25öl!ergeban!en§ feine StusBreitung in menf(^Ii(^er

Kultur unter fämmtli(^en SSariationen ber geogra:p!^ifc[)en ^proüin^en in ber 5pf|ä=

nomenologie be§ @eifte§ über beut ©rbenrunb." (©. 13). feigen hk ?lnfönge beS

ciüilifirten ßeBen§ Bei ben öerfdjiebenartigften , locol unb ^iftorif(f) getrennten

33ölfern bie fro^^onteften 5(el)nltd}!citen , (tt)ic fie perft auf bem Bef(^rän!teren

©eBiet ber inbogermanifc^en ßultur bie öergteii^enbe ©pra(^tüiffen[(^aft entbedtte)^

fo ift ber S(i)Iu§ ni(f)t aBjunjeifen, ba§ bo§ nienfd)lid)e @efd)lec^t tro^ oUer

fpäteren 3)ifferengirungen eine :p|t)(S^if(5§e ©inl^eit borfteßt, bie ft(^ in ben t)er=

fc^iebenften formen toie S^ieligion, ©itte, 9te(i)t, Äunft ?c. organifd^ öuBert.

tiefer geiftigen @Iei(^artig!eit fte!§t nun auf ber anberen Seite eine Balb größere,

Balb geringere 5lBit)ei(^ung öon bem urfprünglid^en %X)pü^ gegenüber, bie ft(^ in

Beftimmten topogro^^ifd)en Umriffen gliebern läfet, fo ha% unter S5erücfftd)tigung

be§ ganzen öerfügBarcn Materials eine 6tatifti! be§ pfgc^ifc^en 3Bad)§t!^ume§

aller Sßöüer ber @rbe, Bi§ in bie geringfügigften 51BId ei(jungen l^inaB, l^ergefteÖt

tüerben !ann. ^n biefem genctifc^en 5tufBau einer öerglei^enben 5pft)C^oIogie fpielt

ba^ f(^on früher Bei 6(^iller ertoä^nte !ritifc§e Wiitd be§ 5lnaIogie= unb Stüd»

f(i)luffe§ eine BefonberS Bebeutfame 9toIIe, toie e§ namentlich ber Berül^mte englifd^e

fyorfcfier @. S^ljlor öertnert^et l^at (ögl. „5lnfänge ber Mtur", Sei:|3äig, 1873).

91ad)bem er bie ätoingenbe 5Jlac£)t ber S^atfac^en an öerfc^iebenen SSeifpielen

gej(^ilbert unb bie baburc^ Bebingte Unmöglic^feit einer Blofe fuBjectiöcn, tnilllür^

liefen (Srflärung barget^an l^at, erläutert er bie „survivals" folgenberma^en

:

„5)a§ finb atter!^onb 35orgänge, «Sitten, 5lnfc^auungen ic, tneli^e burc§ ®etöo]^n=

^eit in einen neuen ^uftanb ber ©efcÜfc^aft l^inüBergetragen töorben finb, ber

Don bemjenigen, in töclc^em fie urfprünglic^ i§re §eimat!^ Ratten, tjcrfc^ieben ift,

unb fo BleiBen fie al§ Setüeife unb Seifpiele eine§ ölteren ßulturäuftanbeS, ou»

bem ft(^ ein neuer enttoidelt ^at Solche SSeifpiele fü'^ren un§ oft ju

©itten, tnelc^e öor l^unbert unb felBft taufenb ^a^ren galten. £)aa @otte§urtl^eil

auf ©c^lüffel unb 58iBel, töeldje» no(^ öorlommt, ift ein UeBerlcBfcl; ha^ 3o=

!^anni§feuer ift ein UeBerleBfel ; ba§ ?lßerfeelenaBenbma!§l ber Bretonifd^en SSauern

für bie Seelen ber 23erftorBenen ift ein UeBerleBfel Oft feigen tüir bie

ernften SSefd^äftigungen ber alten ©efeUfd^aft jum S:piel fpäterer Generationen

l^eraBfinlen , unb i'^ren alten (SlauBen in 2lmmenmär(^en fein 3)afeiu friften,

toä^renb ®eBräud)e, tnelc^e fid§ ou§ bem SeBen ber ölten SBelt er!^iclten, fid^ ben

f^ormen ber neuen '^qU angepaßt f)aBen unb nun auf @ute§ unb ^öfeS

mächtigen 6influ§ üBen. bisweilen Brcdjen alte ©cbanfen unb (Setno^nl^eiten

öon 9Ieuem l^eröor, ^um Srftaunen einer Sßelt, tueld^e fie für längft geftorBen
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obev ftcrBenb ^ielt; l^ier tritt an bte 6teIIe be§ UefierleBeng Sßiebcraufleben,

lote e§ no(^ Üirjlic^ in fo mciltnürbigev SGßcife in ber ©efc^id^te be§ mobetnen

SpirituoIigmuS öovflcfommen; ein 3}otgang, tüelc^er öoni 6tQnb:|)un!te be§

@tl^nogi'apr)en I}ö(^[t le^^rrcid) ift." ^icfe, natüxlid) nui: auf ber Breiten S3aft§

iinferer !§eiitigen ^orfd^ung niögli(^e unb ouc^ ^^x mit ntöglid)[ter Sßorfic^t ju

tionbljobenbe 9teconftruction ber treiöenben Urfai^en au§ ben noc§ öor!^anbenen,

lücnn auä) üerüimmerten @nttüic!Iung§fornten ift nun im ©runbe burc^au§ fein

ipecififc^e§ S3orred^t ber @t!^nologie, fonbein 6erul§t auf ber unBeben!li(^en 5ln=

menbung eine§ ganj allgemeinen, toenigften§ in ber Biologie ööEig legitimirten

@runbgefe|e§. 6in rüftiger 5trBeiter in ber S3öl!er!unbe , bem lx)ir in ber @nt=

lüidtung be» 9ie(^te§ fpäter nod^ Begegnen toerben, ^. $Poft, ^at biefe frud^tBare

^Ret^obe fe!^r anf(^auli(^ erörtert: „2Bie fic^ au§ ber Structur be§ geftirnten

.V)immel§ öon ^eute beffen toeltgefd§ic§tlic^e ßntftel^ung erfci§Iie§en lä§t; tüie bie

5d§ii^ten ber @rboBerf(ä(^e un§ bie @ei(^i(^te unfere§ ^(aneten entrollen; tnie

bie 9}torpr)oIogie un§ geleiert ^at, au§ ber organifc^en ©tructur irgenb einer

-^ftange ober eine§ 5E^iere§ auf bie Stufen äurüdf3uf(^lie§en , ir)el(i)e e§ bereinft

burc^taufen !^ot, Bi§ e§ ju feiner je^igen @nttüi(ftung§!§ij!^e gelongte, unb tüie tüir

in ben $p^afen be» fijtalen fieBeng hk tnefentlielften $p^afen be§ 9taffenIeBen§

n)ieberftnben ; toie au§ ber Structur be§ menf(^li(^en ®e^irn§ bie ©efd^ic^te feiner

(snttritflung burd) Senienigen entziffert Jnerbeu fann, hjelc^er biefe 9^unen 3U

lefen Oerfte^t ; tüie ber 6l3ra(i)forf(!§er au§ ber ©prac^e eine @ef(^id)te ber menf(|=

liefen SSernunft ju Sage förbern !ann, fo giBt un§ auä) ba§ ©efammtBilb ber

mcnf(^Ii(i)cn 3toffe unb ber 3uftanb jebe§ einzelnen £)rgoni§mu§, tüeli^en tüir im
@attung§te6en antreffen, ein fid)ere§ ^oterial für 9lü(ffd)Iüffe auf bie ©efd^ic^te

ber menfc^lic^en 9iaffen unb be§ einzelnen Drgani§mu§." („Urfprung be§ 3(te(i)t§'V

<B. 8). (£§ ift nt(^t unfere 5tufgaBe, biefe§ Biogenetif(^e ©efe^ oHer organifd^en

6rf(^einungen einer tüeiteren Segrünbung ju unter^ie^^en ; toir Begnügen un§

Dielme^r bamit, e§ aud) für bie com|)licirten SSorgänge be§ S3öl!erIeBen§ mit

i^ug unb 9{e(^t p Beanfpruc^en. 2)ie .^auptfac^e freiließ ift unb BleiBt eine

möglidjft umfaffenbe 5JlateriaIfammlung , unb be§^alB !onn man e§ berftel^en,

loenn ^aftian, ber mit eigenen 5tugen ba^ @rlöfij§en fo mond^er 9laturftämme

mit anfeilen mufete, unermüblid^ oEen SSet]§eiligten biefe erfte unb ^eiligfte SPftid^t

anö ^erj legt. 5Rit iuelc^en ©d^toierigleiten biefe SSefctjaffung ber unentBe!^r=

li(^en (SJrunblagen 5U !äm|3fen ^at, tüie Bel^utfam jene öergleic^enbe :pf^c§ologifc§e

S3earBeitung ber häufig no(^ o!^ne jebe literarifc^e UeBerlieferung leBenben, primi=

tioen D^affen tjerfa^ren mu^, ha§ ]§ier im ©inselnen au§einanber ju fe^en, toürbe

äu toeit führen, ^^iur ein ^un!t Bebarf nod) einer furjen Sefprec^ung , ba ftd^

gerabe an i^n fo l^äufig eine ungerechte 23erbä(^tigung ber Stl^nologie gefnüpft

f)at, nämlid^ bie @Ieic§gültig!eit unferer £)i§ciplin gegen bk ß^ronologie. 2ßie

fi^on gelegentlich ertoäl^nt, !ann e§ auf @runb eine§ unanfec^tBaren 5[Jlaterial§

ai^ unerfd^ütterlij^e S^atfac^e Betrachtet tüerben, ba% bk Stnfänge be§ focialen

SeBen^ ber ^[Renfd^^eit auf @rben üBerall eine feltene 5le:^nli(^leit auftceifen, unb

bafe fid^ fomit biefe ®leid§artig!eit ber geiftigen ©tructur üBer oEe trennenben

topograp:§ifd§en unb ^^iftorifdljen ©c^ran!en erl^eBt. 2)a e§ nun ber ©tljnologie

äunäc^ft nur um eine ejacte, b. ^. inbuctiö Begrünbete @nttüidtlung biefer aEge=
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meinen, Bei oHen 95öl!em ber 6rbe na<^töet§BaTen ^otmen her focialen £)x^a=

ntfation ju f^un tft, fo bebeutet offenBar in biefem ^ufowttnen'^Qncje eine l^tfto=

tifd^e, nur für einen ifolirten 5l6fd§nitt be§ gefc^id^tlid^en ßeBen§ Berechnete $Per=

Ipectitje nid§t§. Sä^t ft(^ mit annäl^ernber Sic^erl^eit fitei(^fam al§ ^eintaellc

btefer ganjen £)ifferensirung bie auf ber S3aft§ ber SSrutgöertüanbtfc^aft fte^enbe

@ef(^Ied^t§= ober f5^rieben§genoffenf(5§Qft Be^eid^nen
, fo ift c§ gonj irreleöont , oB

i(^ mic§ in meiner S3etüei§fü!^rung auf nod^ je^t leBenbe 9lQturböt!er Berufe ober

auf bie ^3rä!^iftorif(^en ©tobien Oon längft ou§geftorBenen ^flationen. ^^^ur bie

<^lei(^en Urfad^en in i^rem organifd^en 3ufammenl§ang finb ^ier entfc^eibenb

;

toann, b. f}. in toetd^em ^al^r^unbert unferer 3eitred^nung, fte bagcgen i^re

2Bir!ung entfaltet I^aBen, ift für bie uniOerfelle ^erfpectiOe ber ^t^nologie ganj

gteid^gültig. 9^ur ein l^iftorifd^er S)octrinori§mu§ !onn fid^ biefer S3?af)r'^eit ber=

fd)liefeen unb ben Sßorten S5oftion'§ feine 5Iner!ennung borentl^alten : „Sßä'^renb

bie ^f^nologie bie pft)d)ifd£|en ©lementarborgänge im ^enf(^enIeBen comparotio

für bie einjelnen i^reifungen üBerBIidft unb in jebcm berfelBcn nod§ ben Einlagen

eintüurjelnber ^eime genetifd^ Oerfolgt, liegt e§ ber concreten (Sef(^id§te oB, ben

au§ ben Sftefultaten gcograp!§ifd§er 3^atureinf(üffe für ben Söilbjuftanb fotool^l,

toie au§ ben geiftigen Motoren ber in 2Cßed)feltoir!ungen erBlü'^enben ßultur ge=

fd^ür^ten knoten be§ 5ProBlem§ für fcben einzelnen ^^aü er!lärenb ju löfcn."

(„©runbaüge", 3Sorr. ©. XL)

2öenn toir un§ nunmel^r baju toenbcn, bie 5lufgaBe ber mobernen St^no=

logie äu Begrünben, fo toirb fd^on ou§ ben Bischerigen ?lu§fü^rungen erc^ellen, ha%

e§ nic^t auf lüilenlofe 58oIIftänbig!eit aBgefe"^en ift, fonbcrn nur auf bie §ert)or=

]^eBung ber leitenben ^been unb ber toid§tigften @rrungcnfd§often ber neuen

2Biffenf(^aft. DBtoo'^l un§ aud§ l^ierBei ^ouptfädilid^ ber 3Iltmeifter unb 58e=

grünber ber ©t^nologie, 51. SSaftion, al§ f^ü]§rer bienen toirb, fo toerben tüir

bo(f) nid^t umc^in fönnen , imfere DarftcHung buxä) hk 9ieprobuction anberer

noml^after ^orf(^er gu ergänjen. Um bie Klärung ber oHgemcinen ®efid§t§=

pun!te unb bie ©infü^rung ber neuen Sßeltanfd^auung in toeitere Greife ^ot

fi(^ Befonber§ ber Berüc^mte @eogro:p'^ 0§c. ^efc^el (namentlid^ burd^ feine

,,$8öl!er!unbe," ßeipjig 1875) Oerbient gemad§t; galt e§ boä) in erfter Sinie,

gegenüBer allen fdf)toan!enben äff^etifdfien Stimmungen eine fefte, !ritifd§e SSaft§

ber S5eurt!^eilung ^u getüinnen. 2Qßä^renb mand^e SdjriftfteHer einen langfamen

33erfall ber ©itten Oon einer urfprünglid) parabieftfd^en 9tcin!^eit Bei ben 9^atur=

t)ijl!ern annel^men ju muffen glauBten, erBlidten umge!el§rt Slnbere in ben 3Bilben

bie 9lepräfententen einer burc^ bie Safter ber Kultur nod§ ni(^t BefledEten, \ht}U\=

fc^en ©uf^erjigteit unb Einfalt. 5ll§ claffifd^en ^cuö^" ^i^fe^ fentimentalen

6c^toärmerei fü^rt unfer 5lutor ben 5lu§fprud^ eine§ 9ieifenben an: „®a§ olfo

finb bie gefürd^teten SBilben ! 6ie finb furd^tfame ^inber ber 5latur, fro!^, toenn

i^nen nid^t§ SBöfeg zugefügt toirb." 3lm folgenbcn STage toarb er üon il^nen

erf(^lagen. ©Benfo einfeitig unb un'^altBar ift bie nod^ je^t l^äufig Oertretene

5luffaffung bon bem 3uftanbe einer OöHig t!^ierifd)cn 9to!^]§cit unb Stumpfheit.

^aä) aßen üBereinftimmcnben SSerid^ten !ommt fein oud§ nod§ fo primitiOer

<Stomm Oor, bem felBft bie bürftigften ©puren unb ^In^eid^en menfd^lid^er ^n^

telligens unb ©eftttung fe'^lten; nur mu§ man (unb ba^ ift l^öufig Oergcffcn
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löoxbcn) feine ^yorbcrunc^cn nid^t ^u ^oä) fpannen. Steligion, 9ied)t, ^unft u. f. iü.

finb jtnat in i^rcr fpäteven 3){ftercnätning nux al§ $probucte einer l^oc^gefteigerten

ßuUni- öerftönblic^, aber in i^^ren unfd^einBoven 5lnfängcn in jeber OtganifationS»

form nnferer Stoffe öorljonben, fd^on au§ bem burc^fi^lacjenben @runbe, tüeit

feI6ftt)eiftänbli(^ bie gnttüidlnng ni(^t§ abfolut ^^ieueg fc^affen, fonbern nur t)er=

borgene ^einic h)eitcr entfalten !ann. %uä) bie Sl^otfai^e be§ rofd^en 5lu§=

fterfienS bcr DkturüölCer Bei bem ^^fommenfto^ mit ben ^ö^eren formen ber

eiöilifotion h3irb, tüie 5pef(j§el meint, l^äufig mifebeutet. „5ßor aEen 2)ingen ift

nii^t ettüo an eine Blutige Unterbrüilung ju ben!en. Oft genug tuirb ben

6^)aniern Befonbere @raufam!eit borgetüorfen. 2Bir tnoüen burd)ou§ nic§t aB=

leugnen, ha% fie fi(^ rei(^li(^ mit ^nbianerBlut Befielt !^oBen; e§ gef(^a^ hk^

aBer nur au§ §oBfud)t, nid^t ou§ 5Jlorbluft; bie 5lu§rottung tuurbe auct) ftet§ Be=

!{agt unb burd^ milbe, toenn aud^ o!^nmäd;tige ©efe^e i!^r entgegen getoirlt. 2)ic

üBerfeeif(^e ®ef(^i(^te Spanien§ !ennt leinen ^^aU, ber fic^ on SSertoorfen'^eit mit

htm meffcn !önnte, ha% $portugiefen in SSrafilien bie Kleiber üon 6d)arlQ(^=

ober S3latter!ran!en auf bie IReöiere ber SingeBorenen oBgelegt ^^oBen, um bie

^eft !ünftlic§ unter il^nen gu öerBreiten, ober ha% bie SBrunnen in ben SCßüften

Uta^§, tücld^e öon ben 9totr)!^äuten Befuc§t ju Serben pflegten, bon ^^lorb»

amerüanern mit 6trt)d§nin Vergiftet tnurben, ober toie in 5luftralien, too ^u

Öunger§3eiten bie fyrauen öon Slnfiebtern Slrfeni! unter ba§ 5Jle!^l mifc^ten, mit

bem fie bie Bettelnben @ingeBorenen Bef(^en!ten, ober enblic^ in ^Tasmanien, U)o

cnglifc^e 5lnftebler bie ©ingeBorenen nieberfc^offen , U)enn fie !ein Beffere§ f^utter

für i^re §unbe fonben. ^oä) ]§aBen nii^t ©raufamleit ober SSebrüdung irgenbtno

einen 5!Jlenf(^enftamm öotlig ausgerottet
; felBft neue ßranü^eiten, hk $pocEen mit

eingefd)loffen , ^oBen nid^t 25öl!er öertilgt, unb noc§ t)iel iueniger bie S5rannt=

tüeinfeuc^e, fonbern ein biel feltfamerer Sobegengel Berü!^rt je|t einft frö^lid^e

unb glücflic^e 5Renfc^enftämme, nämlid§ ber ße6en§üBerbru^." (6. 154). S)iefen

burd) öerfc^iebene SeoBac^tungen unterftü|ten ®runb leitet ber SSerfaffer au§

bem biametralen ©egenfa^ in ber geiftigen £)rganifation aB, toie er fi(^ Bei nie=

bereu unb l)öi^er ftel^enben 9iaffen t^atfdd^lid^ enttüidelt; le|ten (Snbe§ fei e§ ha^

UuBel^agen, ou§ ber Bischerigen, öegetatiü öerleBten ©jiften^ in ein fortgef(^ritt=

nere§, aBer arBeit§t)ollere§ Stabium l§inau§5utreten , berBunben mit ber unge»

mein niebrigen SBert^fc^ö^ung be§ 3)ofein§ Bei ben 9taturt)öl!ern, hk biefen felt=

famen 9taffentob erjeugen. SGßie hk^ $proBlem aud^ ju löfen ift (iebenfattS finb

au^er pf^d)if(i)en ^actoren aud) p^ijfifc^e unb fpecieE !örperlic§e mit in 2lnfd§lag

äu Bringen), nod) einer anberen Seite, in SSe^iel^ung auf bie Klärung nnferer

fittlid^en SSorftettungen , ^at $Pefd)el unjtüeifel^^aft ba^ rid^tige Kriterium ouf=

gefteEt. @§ ift hk^ eBen ein S^\ä)^n für bie Befd§rän!te S5aft§, auf ber unfere

SBeltanfd^auung ertoad^fen ift, ha^ tt)ir immer geneigt finb, unfer fpecififc^eS,

nur nnferer cultur^iftorifc^en ©nttüidflung entfprec§enbe§ , et!§ifd§e§ ^beal ol^ne

2ßeitere§ für ha^ oBfolut ^ö(^fte ju l^alten unb e§ ju einem apriorifdjen ju er=

^eBen. @in geringfügiges, aBer boc§ in feiner toeiteren 3Bertoert^ung Bebeut=

famcS SSeifpiel biefcr gcfä]§rlid§en , Voreiligen ©eneralifirung Bietet bo§ ©c§am=

gefü^l, ha^ zin meitoerBreiteter ^rrt^um an eine, bem europäif(^en Stiftern ent=

fpred^enbe, möglid)ft öoEftänbige SBebedfung be§ Körpers äu !nüpfen pflegt, „^e
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bertrauter iutt dbtx mit frentben Sitten bur(5^ c^rünblic^e ^otfc^ung getüotben

finb, befto l^äufiger ergoB fi(^, ha^ ^adi^tii unb Sittfomleit fic^ bux(^Qu§ nic^t

au§fd^Iie§en , utib öot ollen 5Dingen, ha% Bei beifc^iebenen 3Söl!evn ha^ ©d^am=

gefügt Balb biefen, halb jenen ^ötpert^^eil ju öerpUen gebietet. Sßenn ein

ftommet ^o§Iim au§ ^erg'^ana nnferen Säßen Beitüo'^nte, bie @nt6Iö§ungen

unferet f^rouen nnb %'öä)itx, bie falben Umarmungen Bei nnferen ütunbtönjen

Ina^^rnä'^me, fo tüürbe er im Stillen nur bie Sangmuti^ 5IllQi^'§ Betounbern, ber

ni(^t fc^on längft üBer bie§ fünbl§Qfte unb fd^omlofe ®ej(^Iec6t Sc^tücfelglut^en

^abt l^eroBregnen loffen. (Bl^\ä)\üo^ tüax öor bem ^luftreten be§ ^prop'^eten bie

S5erf(^leierung ber grauen im 5JlorgenIanbe nic^t üBli(^. ^m !önigli(^en ^orem

öon 5Jla§!at erregte bie ©räfin $Pauline ^^oftij bie 35erlegen|eit fürftlii^er

3)Qmen, toeil fie o'^ne ^xai^ima^U fi(^ i^nen nä'^erte. ^\ä)t einmol bie ^Rutter

fie'^t bort nad§ bem 3tDöIften ^al^re i!§re Siod^ter mit unBebeiftem ©efii^t, ba=

gegen laffen hk bur(?§fi(^tigen ©enjänber ßeiB unb ÖJlieber beutlic^ er!ennen."

{©. 176). llmge!e!^rt giBt e§ SSöÜerfc^aften, hk (f(^on burd^ Eimotifc^e ©rünbe

ge^tüungen) böEig il^ren Körper Bebetfen unb bo(^ ben drgften fittlic^en ^u§=

f(^h)eifungen fröl^nen. 5I6er oBtoo!^! ber noiJte menfd^lic^e Set6 für ben er=

tüai^enben ©(^ön!^eit§ftnn ha^ erfte 3}erfu(i§§felb gctnorben ift, fo ba% j. 35. bo§

f^e'filen ber S^ötotoirung Bei ben Stöilben fofort bog ®efü:^l tiefer SSerot^tung- er=

3eugt, fo !§at bo(^ bie SSeEeibung bie erften äft^etif(^en Regungen fe^r tnirtfam

geförbert. „S)a§ SSebürfni^, fi(^ ju üeiben, ertnoi^t erft mit bem SSetou^tfein

einer l^ö^eren 3Bürbe unb öer!ünbet un§ bog SBeftreBen, hk Sc^eiben^onb jmifc^en

2;^ier unb ^enf(^ ju erl^öl^en. 5^i(^t BIo§ (Siteüeit ift e§, ma§ ettoa ben SSer=

(uft tion ^ugenbreijien in l^ö^erem 5llter ben SSlitfen ^u ent^ie^en fu(i)t, fonbern

no(^ biel früher regt ft(^ ber 2Bunfc§, einen Schleier ju tnerfen üBer olle gtei(^=

fam unöerbienten (Srniebrigungen, bie un§ ber ^an^^ali unfcre§ t!^ierif(f)en Sei6e§

auferlegt, unb öor 5lnberen ^u erfc^einen, al§ feien toix fo rein unb fe'^engmürbig,

tüie bie ßilie in ber S:prad§e ber ©öangelien."

Soll oBer bie @t^nologie ein (SefammtBilb be§ geiftigen SeBen§ ber ^Jlenfc^'^eit

Bieten, fo tüirb e§ öor 5lIIem i^re SlufgaBe fein, bie ßntfte^^ung unb ^ortBitbung

biefer :pft)(^ifd§en SCßelt im organifc^en ^ufammen!^ange Bei ben öerfc^iebenen

SSölfern ber @rbe ju öerfolgen, töie fie bie ®ef(^i(i^te ber ^ieligion ent!^ölt.

^erabe bie comparatiöe ^Pfgd^ologie in bem Sinne S5aftian'§ unb S^Qlor'S (oB»

qhiäi eine äl^nlii^e S^enben^ f(^on in ber 3}ölferpfl)(^ologie i^eröortritt) ift ha^u

Berufen, in ha^ 6^ao§ anfc^einenb untö§6arer Söiberförüd^e unb Iä(^erlid^er

^aricoturen ^^larl^eit unb Orbnung p Bringen unb fomit eine inbuctiöe 6nt=

tüitflung unferer üBerfinnlii^en SSorfteUungen ju ermöglichen. %nä) fjkx jeigt e§

ftd) tüieber, töie nur ber fociale Stonb:t}un!t töirllic^ fruc^tBringenb ift; einzig in

(jemeinfamer, ununterBrot^ener 3Be(^feltt)ir!ung Baut fid§ hci§ gro§e Softem be§

@lauBen§ auf, ha^ nur burd^ eine ftüffige ©renje öon bem ?l6crglauBen ge=

trennt ift. 3)er ^enf(^ leBt üBeratt unter bem Sonne feiner eigenen ^bcen; fo

erft re(^t ber mit einer '^bt^ft fenftBlcn ^P'^ontofie BegoBte äßilbe, bem bafür ha^

Korrelat be§ nüi^ternen jTienteng fei^lt. ^t nieniger il^m eine coufole 33er!nüpfung

unb @r!lörung ber großen elementoren Sorgönge in feiner UmgeBung gelöufig

ift, befto me!^r fü!^lt er fi(^ öon ber erbrücfcnben Sßuc^t aüer biefer ifjn Be=
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bi-oI)enben Otäf^fcl geängftigt, fo bQ§ et ft(j§ mit tvgenb h)el(i)er .^^)3ot!^efe 3u=

frieben gibt, ^aftian fd^ilbcrt biefen i^ilfrojen S5erfu(^ be§ 5lQtutmenfc§en, fit^

in bei* SCßelt 3u oricntiren unb bcn barouf folgenben geiftigen 9türff(^lag

ganj treffenb: „^nbem bcr SQßilbe in bcr onat^tifc^en 3e^feijung§ar6cit beffen, "ma^

er öor ft(^ fielet, rafc§ erfd^Iofft, inbem er bie ^jiftcnj be§ Unöetannten al§ fold^en

3ugiBt unb mit bcm jugct^cittcn 5^amcn in feine @cban!enrei'^c cinfül^rt, fo ^ot

er ft(^ bamit fctbftmiEig einen 3)e^poten gefegt, bcm er Inec^tifd^ unb bcmüf^ig

3u bicnen ^at, el^e e§ bcm ^en!cn fpätcr einmal gelingen tüirb, i!^n in feine con=

ftituirenben (Elemente auf^ulöfen unb biefelBen im fortf(^reitenben S5erftänbni§ ju 66=

mciftern .... ^it bcr 3lufna^me be§ Unftelonnten l^ot ber SBilbe eine un'6e=

x^renjte ©röfee in feine ®eban!enrci^e jugeloffen, ein X bon nic^t befinirtent unb

nic^t befinirBarem ^crt!^e, ba§ Bei atten geiftigen S9ere(^nungen , bei jcbem 516=

tüägen ncBen einonber fd^iningenber ©ebonfcnreil^en bcn SluSfd^lag geben unb

biefe qI§ bic fd^toerfte jur bominirenben machen mu§. S)er äöilbe ift fortan

rcttung§loö bcr Sl^ronnei bicfe§ UnBelannten untertoorfen. @r fielet e§ überall

um fi^, au§ iebem 5^oturgcgcnftanb !^crborbli(Jenb ; er inagt feinen bcrfelben ju

bcrü!^ren; fclbft bie ^ftauäc, bie al§ 5^a!^rung jur Seben§er!§altung notl^toenbig

ift, barf nur unter fü!^nenben Zeremonien gepffütft tnerben." (53eitr. k. ©. 10.)

£)a§felbe gilt für ben ganzen tüciteren ßomplej feiner Umgebung. £)er be!annte

juriftifd^e @runbfa| be§ res nullius ejiftirt für i]§n ebenfo tuenig, al§ i'^m t}iel=

me'^r aEe§ ^rembe unb Ungetno^nte junäi^ft ^urc^t einflößt. 5^ur mit fcine§

©Icid^en öerfci^rt er öi^Itig gtüangloS, toäl^renb t'^m ein ^rember ober aud) ein

^ron!cr bi§ auf 2ßeitere§ ein ©egenftanb "^eiliger ©i^eu ift. Diefer ®eban!en=

gang tüirb ftd^ ganj befonber§ auf hk Unterbrechungen be§ normalen i)afein§

bur^ eine fd^tnere ^ran!^eit ober ben 2;ob richten, tücil "^ier eben iebe§ er=

flärenbe Slnalogon fe^lt unb ben 5[Renf(j§en bcr furi^tbare ©d^auer einer

ge]^eimni§t)ot(en , öerberbli(^en ^ad^t erfaßt. „SBenn ber SCßilbe im ^ungle

einen S)amon ätnifc^en ben SSaumjtneigen fi|en gloubt, ber auf i'^n '^erabfoEenb

feinen mit eiftger §anb ge^jadften Körper im ^^ieberfroft fd^üttelt, toenn tnir

bogegen bon einem 5Jlia§ma reben, fo ift ber Unterfd^ieb im (Srunbe lein

großer 2)ie SBorftettung eine§ S)ämon§ , eine§ ®eifte§ ift bcm 3^atur=

menfd^en ein gu na^e liegenber, ein ju bequemer unb ftnnlid^ fofelid^er, al§ ba^

er fie für ein ni(i)t§fagenb in fein Ö^r töncnbe§ SBortgcllingel aufgeben follte;

im ©egcnt^cil, er fe^t ben 3)ämon überall; er öergeiftigt fid§ bie gange 5^atur;

er fü'^rt überall i'^re $roceffc auf übermenfd^lic^e ^gentien gurüdf." 5lber biefer

un'^eimlid^e, übrigen§ fonft nac^ menfd^lid^em 5flaturett gebadete 3)ämon ift nur

eine, tt)enn aud§ überaus mäd^tige ©cftalt au§ bcm großen ©eifterreid^c, mit

bem ber SBilbe bie Söclt bcööllert, unb e§ bebarf no(^ einer genaueren 5lnalt)fe,

um ben gangen ^ereid^ biefer :pf^(^ifd^en @(^ö:pfungen gu öerftCi^en. 5lu^er

unferem ©etoöl^rSmann ift c§ namentlid^ toieber @. SE^lor, bcr in bcrf(^iebencn

Söerlcn bie fog. 2;^eorie bc§ 5lnimi§mu§ begrünbet l)at. (25gl. abgefe'^en öon

bem frü!§er genannten f8nä): „5lnfange ber Kultur, Urgefd^id^te ber ^enfd^l^eit",

2S5b., Scipgig 1870 unb „@inl. in ba§ ©tubium ber ?lnt!^ro|)ologie", SSraunfd^toeig,

1883.) „i)er 5lnimi§mu§ begreift mel^rcre Seigren in fid§, 'tüdd)^ mit folc^cr

(Setoalt gur ^erfonificirung fül^rcn, ba^ SBilbe unb SSorbaren anfd^einenb o^ne
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aEe Wn^t ©rfd^einutiflen ein Befttmmtc§ inbimbueEe§ SeBen geBen, U)eld§e toix

Bei äufeerftei; Slnftrengung unferer ^t^i^antofie nur mit BetouBter ^ü^e perfonificix-en

!i)nnen. @ine üBer bie ©(^ran!en moberner 33oxfteEungen tncit !^inou§9e!^enbe

3bee bon einem bie ^atux butc^btingenben ßeBen unb Stßitlen, ein ©lauBe an

:perfönli(^e ©eelen, hk felBft ba§, it)a§ tüit leBlofe ^ijrper nennen, Betool^nen;

eine 5Inf(^auung öon bet Söanbexung bex ©eelen, fotüol^l im SeBen it)ie noif) bem

2obe, eine @m:|Dfinbung öon Sä^axm geiftiger SBefen, hk Balb burd^ bie Suft

jiel^en, Bolb SSäume, Reifen unb äßofferfäHe Betüol^nen unb babur(f) foldien

motexieHen ©egenftänben lijxt eigene $pexfönlic§!eit öexleil^en, aEe biefe ©ebonlen

finb in bex ^Titjt^ologie in fo monnigfad^ bexfi^Iungenex Sßeife tl^ätig, bofe e§

eine fi^tniexige 5lufgaBe ift, bie 2;i^ötig!eit aEex einzelnen Elemente ^u enttüixxen."

£>Ql§in geboxt natüxlic^ hk gefammte 5RatuxQuffaffung , fei fte nun in bex fein»

finnigen, öft!^etifd)en ^Pexfpectiöe gxie(^if(^ex ^unftanfc^Quung tüixtforn ober in

ben büftexen fxo|en!§aft öexjexxten goxmen be§ f^etifc^i§mu§. 3)ex ^nimi§mu§

ift be§!^Ql6 bie gegeBene, toeil mit bex menfdjHdien ©xiftenj unaufpxlic^ öex=

!nü:pfte ©xunblage oEex 9leligionen, bie toix nux in ^olge unfexe§ einfeitigen

me(^anif(^en ©tanb^un!te§ nid)t üBexoE mel^x ju bexfte^en öexmögen, fo bofe un§

5. 35. bie mobexne SBiebexgeBuxt biefex geiüaltigen :pft)(^ifc^en ßxaft, bex @^ixiti§mu§,

gonj fxemboxtig öox!ommt. S)ex tnixffamfte ;3m|)ul§ füx biefe oxgonifci^ ftd^

tüeitexBilbenbe ©(^ij^jfung ge^t, tnie f(i§on fxül^ex Bemexit, oon bex ha^ getüö!^nlic^e

3)en!en getnaltfam oufxütteinben 3^!§Qtfa(^e be§ 2^obe§ au§, tüetd^en bie 5luffaffung

be§ 9tatuxmenf(^en bo^ex auc§ al§ anomal unb unnotüxlic^ Beseicfinet unb nid^t

al§ ein natuxnot^toenbigeä $pxobu!t d^emifc^ex unb ^^t)fi!alifd)ex gactoxen

anfielt. „2ßo§ ift bo§ SeBen, toelc^eS ju getoiffen Reiten, aBex !eine§tüeg§ immer

in un§ ift? 3)ie§ ift bie gxofee f^xage, tüelc^e ft(i) ben uncultioixten Üiaffen auf=

bxängt, unb bie ou(^ ioix mit aE unfexm 2Biffen nii^t exf(i)ö:pfenb ju Beanttooxten

öexmögen. @in 5Renf(^, bex nod^ box toenigen 5flinuten Bei öoEex S^ätigleit aEex

feinex Sinne fi(^ Betoegte unb xebete, fäEt in ben Betoegung§= unb Betoufetlofen

^uftanb eine§ tiefen @(^laf§, um nod^ einex ^cit tnicbex mit exneuten £eBen§=

!xäften au§ bemfelBen gu extoac^en. ^n onbexen ^dEen pxt ba§ ßeBen nod)

öoEftänbigex ouf, toenn 3. 35. (Sinex in Ol^nmac^t obex 6c^eintob fäEt, töoBet

bex 6(J)log be§ ^exgenS unb bie Sltl^emBetoegung unmex!Bax h)ixb, bex ^öxpex

BIei(^ unb unem^pfinblid) baliegt unb ni(^t extoedEt toexben !ann. S)iefex ^uftonb

!onn 5[}linuten unb ©tunben, felBft 3^age lang anhalten, Beöox bex £)!^nmäd§tigc

obex ©(^eintobte toiebex extuac^t. 35axBaxen tuexben biefen ^uftanb in bex äBeifc

extläxen, ha% fte fagen, bie Betxeffenbe $Pexfon fei eine Zeitlang U)ix!(id^ tobt

getüefen, aBex bie ©eele fei toiebex in ben ^öx:pex juxüifgefommen. ©ie finb

m(j§t im ©tanbe, einen tnixüicf) Sobten öon einem ©d^eintobten ju untexfc§eiben.

©ie öexfud^en einen lobten empoxguxiditen, fpxec^en ju i'^m unb fuc^en i!^m

felBft 91a^xung einguflöfeen; exft ioenn bex Seic^nom ou§ bex 9^äl§e bex SeBenben

entfexnt iüexben mu§, finb fie üBexgeugt, ba^ ha^ SeBen füx immex entfc^tüunben

ift. 2Bie foEte fic^ ba bie i^'^'age nid^t oufbxängen, toa» ift bie ©eele obex ha»

SeBen, toeld^eg fo im ©d^lafe, in ber Ol^nmad^t unb im 2;obe lommt unb gel^t?"

(@inl. ©. 413.) Untex bem ^injutxitt anbexex 2Jlotioe, BefonbexS öon Xxaum=

exfd^einungen , Bilbete fic§ fo gong natuxgemö^ bie 33oxfteEung öon bex ©eele
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ou§, bic aU immaterieHc» ^princip nid^t mit bcm ^ör^et äugleic^ untevgel^e^

fonbevn eine öon i^m unaBpngige, fi'eilid^ fe^t öerfdiieben gebeerte ©siftenj

fül^re. gür jene fo aufecrorbentlic^ teoliftifci^ angelegten Reiten ift e§ oüerbingg-

öott!ommen öetftänblic^, tücnn btefer hJunberBare Factor ni^t oBfti'act aufgefaßt

toirb, fonbern incotntxt in förperltd^en Functionen; be§f)al6 etfc§eint hk 6eele

halb ol§ 5It^em, Sampf, ©(Rotten (fo in bet 6e!onnten 6cene in ber €b^ffee>

Balb (mc:^i: p'^t)ftologii(^ gefäxBt) qI§ 2^Iut. 3ift ^^^ einmal bie SSorftettunft.

in§ Seöen gerufen, fo entttjidfelt fie ft(!§ mit natuxgefe^lt(S§et 5Jlotl^it)enbig!eit

lüeitet unb ergreift immer größere ©ebiete ber ftttlid^en 2^ptig!eit; auf ber einen

Seite ftnben mir bie pflege be§ ®raBe§, bie ßonferöirung be§ ^örper§ (@in=^

Balfamirung) unb ben 6ultu§ ber naä) ber leiBlid^en 2^rennung ungleich mächtigeren:

©eele (tno'^l am confequenteften bei ben religiös ftreng gefd^ulten ^egtjptern), bie

2:obten= unb ^Ißerfeelenfefte, mie fie bie ^aponer mit unferer römifc^^laf^olifd^en

^ix^^ tl^eilen, ober hk furc^töoren S^obteno^fer , bie ber ©eele eine§ mächtigen

^öu^tling§ auf beffen ©roBe gebracht tüerben, bie erft öor einigen SDecenniem

miü^fam unterbrüiften 2Bittn)enöerBrennungen Bei ben ^inbu§ unb enblic^ ben

un^eimlid^en, auf ber SBlutreception Boftrenben ©anniBaligmuS ; ouf ber anberen

6eite bie 3Serel§rung öon Heroen in immer \iä) fteigernben formen, Bi§ beren

6ultu§ 5ur Signatur eine§ ganzen 33olfe§ mirb. Unb mie Bei ben 6entral=

ofrifanern bie ©ötter gelegentlich fic^ im :pro!tifd)en ßeBen unfö^ig geigen, ben

brol^enben Sd^aben aB^ul^alten, fo ha% fie buri^ neue ^etifd^e erfe^t tnerben

muffen, fo unterliegt auä) in bem großen SGßett!ampf um bie geiftige §errf(^oft

üBer ciöilifirte Stationen Bi§toeilen bie alte Sc^ar ber |)immlif(^en unb mu§
groüenb ben fremben Siegern n^eic^en. So üBertüiefen bie ^erfer i^re frü!§eren.

arifd^en ^eiligen htm bun!len S^teii^ 5l^riman'§, unb bie germanifd§e ©öttertüelt,,

meiere fic^ ju tief in bem ^erjen unferer S3orfa^ren eingetourselt ^atte, frifteter

naä) bem Einbringen be§ 6l^riftcntl§um§ in ber ©eftalt f^3u!^after ^oBolbe unb

Un^olbe ein Befc§eibene§ £)afein. 33on ben Belannteren ^^ormen ber 5Jletem^f^(^ofe

in ^nbien unb 5legQpten aBgefe!^en, Bcbarf nur noc^ bie in ber ®ef(^i(^te fa

üBeraug möd^tige ^htt ber SßiebergeBurt ober ^ncarnation be§ l)öc^ften @otte&

einer lurgen grtoä^nung. 5lm fd^ärfften l^ot fie fid§ UJol^l in ber urfprünglic^

at!^eiftifc§en Steligion S3ubb!^a'§ enttüitfelt, ber in ber fid^ emig erneuernben ^^erfon

be§ £)alai Sama oHen ©läuBigen Bi§ an ha§ @nbe ber S^agc erfd^eint. 3)iefe

5lnfd)auung, toelc^e an ^!^nl§eit aUe ä^nlid^en S3erfud§e be§ oBenblänbifd^en

^at!^olici§mu§ üBertrifft, mirb mit fold§er ^ä^ig^^^tt ^^ iener ^ird^e feftgel^alten,

ba§ noc§ ^eutc an ber ßentralftätte be§ Bubbl^iftifd)en ®lauBen§, in bem tük

ein unna^oreg |)eiligt!§um gehüteten tiBetanifd^en Sl^affa, nad§ bem 3Iobe beg

Bi§!^erigen 2ßürbentröger§ augenBlidElid§ ha§ ßoncil ber SSäter jufammentritt, um
einen neuen @rBen ber göttlid)en Sßei§!^eit ju erfpä!^en.

3)er @efd§id§te be§ religiöfen S3etüu§tfein§, beren SSebeutung für bo§ SßölEer»

leBen in unferer Iritifd^ angelegten !^t\i i)fter er^eBlid^ unterfd^ä|t tnirb, fd^lie^t

fi^ eine @ntnii(flung ber fittlid^en 35orftellungen an unb bamit in engem

3ufammen:^ang eine ©arfteEung be§ 9ted§te§ in feinen öerfd^iebenen ©eftaltungen

auf ber ©rbe. SOßie frül^er Bei ä!^nlid^en 5lnläffen, fo ^at man fid^ aud§ :^ier ju

öergegenmörtigen , ha^ alle fog. Urfprunggfragen fpeculatiöe ^ictionen finb>

Scutfe^e Sftunbfd^au. XIV, 4. 6
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metap!^t)[tf(^e ßuftfpvünge o!^ne xeole SSofig
; füi; bie inbucttöe gorfi^ung ^anbelt

e§ ft(^ üBerall nur um eine oi-gouift^e Entfaltung üor!§anbenei; Meinte, bie in

unfetem ^olle buxd§ bie feciale Organifation einerfeit§ unb hüxä) bie fpecififd^e

:pft)(^o:p!^^fif(^e 5lnloge be§ ;3nbit)ibuum§ anbetfeit§ bebingt finb. @§ gilt ba^^er

tior 2lllem, bie ©ttuctux* jenei; :^3nmitit)en @ef(^le(i)t§genoffenf(^aft, bie tüir frül^er

f(^on al§ bie ^eintjeEe oHer fpäteren S)iffeienäirungen Bejeidineten , auf ha^

genauefte p ftubiren, ha fic§ l^ierin äugleii^ bet Inbegriff ber etl§if(^en 5ln=

f(^auungen concenttitt l^at. 5luf ©tunb nun be§ unenblid§ reid^l^oltigen 5!Jlaterial§

ift e§ ber @t!^nologie gelungen, bie lonbläufige Meinung einer o^riorif(^en,

aöfoluten 5Jloral ju ©unften einer relatiöen, genetifc^en, mit äußeren unb

inneren ^^actoren fic§ öeränbernben gu befeitigen. S)iefen langfamen ^ortf(5§ritt

ber fittlic^en (Sefül^le offenbart un§ ganj un^ineibeutig bie ©efc^ic^te ber @^e,

tüie fte befonber§ ber eifrige englifc^e ©elei^rte ^o'iin Subbo(f be^^anbelt !^at.

(„i)ie t)orgef(^ic§tli(^e 3^^^/' 2 SSänbe, ^eno 1874 unb „S)ie @ntfte!^ung ber

ßiöilifotion", ^ena 1875.) 2[Bie tüenig fic^ unfer ^btal mit bem jener ^^iten

betft, jeigt ein SSlicf auf bie gänjlii^e 23erfd§ieben!§eit ber el^elid^en Sßerpltniffe.

„5luf bisher eingenommenem 6tonb:pun!t" (bemerkt SSaftian in einem SSortrag

über ha^ 5Jlatriar(^at) „bilbete bie gamilie bie (Srunblage ber ®efellf(i§aft , in

Ertoeiterung ^um ©tamm, gum SSol! u. f. to., unb an il^rer ©:pi^e erfc^ien ber

^Ij'^ilologifc^ auc§ al§ 6(^ü|er er!lärte pater familias unb pitar, mit feinen

(Sottegen im arifd^en 6ultu§!rei§. 2^^t, too tnir mit et:^nologifd§em Einblic!

bi§ ouf :primäre @runb= unb Unterlage gelangen, fättt gerobe bort bie ^^amilie

gäuälidl au§ unb bie femina finis familiae fd^toebt au§ fol(^em ^flic^tfein in ge=

f))enftif(^en Umriffen em^jor, um al§ mater familias bie ^^amilie ju becfen." @§

löfet \\ä) ndmlii^ naä) ben übereinftimmenben S9eri(^ten über bie ftammfrembeften

ütaffen ni(^t mel^r bejtoeifeln, ha% an bk 6tette be§ freunbli(S§en ^ht)U§ ber

:patriar(i)alifd§en ^^amilie al§ ©runbform ber Enttoiiilung eine feiten§ ber

@tamme§mutter repräfentirte SBlutgöertoanbtfc^aft ju treten !^at, inner!§alb bereu

natürlid^ an^ ganj anbere fittlic^e 5lnf(^auungen gelten. „S)ie @^e" (erklärt

Subbod) „unb bie öertoonbtfi^aftlic^e ©tettung eine§ ^inbe§ ju feinem S5ater

unb feiner Butter fd^eint un§ fo natürli«^ unb felbftöerftänblic^, ha% toix leidet

geneigt finb, biefe Einrichtungen für ein urfprüngli(^e§ (Semeingut be§ 5)lenfd^en=

gefd§le(^t§ p galten. 3)a§ ift inbeffen burd§au§ nid^t ber Q^att. 5)ie tiefftel^enben

IRaffen !ennen !eine el^elid^e SSerbinbung; toal^re Siebe !ommt bei il^nen faft nie

t>ox, unb hk @]§e in i!§ren niebrigften ^^afen ift !eine§h)eg§ eine Baä)e ber

9leigung ober Äamerabfc§aft." Unb äl^nlid^ $]}oft: „^n ben primitiüen

(Sefd§led§tern finben fid^ ausgeprägte e^elid^e S3er!^ältniffe ^tnifd^en ben einzelnen

(Sefd^led^tggenoffen nid§t. 5Die ®efd§led^t§genoffen öerlel^ren unter einanber frei,

unb nur ba§ ti^atfäd^lid^e Uebergetöid§t befonber§ !räftiger ^nbibibuen, toeld^e

fi(^ äur ©tettung eine§ i)äuptling§ erl^eben, mag ben Steigungen ber fd§h)äd§eren

S9lut§freunbe tüo^l Einfalt gebieten." („©runblagen b. 9led^t§", 6. 214.) ©o
toibrig unb em^örenb un§ biefe Sorftettung aud^ anmutigen mag, fo toenig ift

e§ bod^ angebrad§t, nur au§ inbiöibuetten (Semüt!^§erregungen gegen objectiöe

Sl^atfad^en ftreiten ^u iootten. Erft mit bem langfamen ^^cx^aU ber urfprüng=

lid^en (Sefd§led§t§genoffenfd§aft unb ber au§fd§lie§lid§ enbogamifd§en , innerl^olb
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bcSfctBcn ©tantmcg (^cf(5§loffencn @l^e, tnit ber ßnttüitflimg ejogotnifi^er, auf bcr

cf)eli(^cn 33ei-Biubung mit anbcren ©tämtnen öetul^enbet S3cxl§ältntffe unb ber

bomit gufamtnenl^ängenben SSerfci^teBung ber ganjen foctalen Drbnung Beginnt,

aBer nur fel^r aHmöIig, bie anfängliche, faft t^ierifd^e S^iol^i^eit t)on biefen jarteften

Sejie'^ungen unferer fittlic^en 3BeIt ju tneic^en. 33efonber§ Bebeutfam unb in

manchen alten 33ol!§Bräu(^en rubimentär erl^alten ift bie ©l^efd^lie^ung burd^

3f{auB, toeld^e eBen im Saufe ber ^ät jum unfc^einBaren S^mBol l^eraBfan!;

bonn folgte, nacj^bem bie bäterlid^e ©etoalt burc§ hk SSefiebelung fefter 3öo!^n=

fi^e immer mel^r erftar!t "max, bie ^orm be§ .^aufe§ (im alten 9tom in ber

coemtio nod§ beutlic§ au§ge^rägt), too bie ^rau al§ SBaare bem 5[ReiftBietenben

äugefd^lagen tnirb. £)a§ bur^ biefe feciale Umtüdljung auc§ bie @t!^i! eine ticf=

greifenbe Umgeftaltung erleibet, liegt auf ber §anb; bie ©efül^le ber ©atten»

uttb Äinbe§lieBe (öon bem 5patrioti§mu§ ganj ju fj^töeigen), bie moralifd^en

©mpfinbungen ber 9teue unb be§ ©elniffeng, bie fittlid§e äöertl^fd^ä^ung be§ ^it=

menfd^en, bie S(i§onung be§ @igent^um§ u. f. tn., alte biefe ©üter unferer Kultur

unb ©eftttung fehlen enttoeber ööltig ober erfi^einen bod§ in einer ganj t)er=

!ümmerten ^orm in jenen Reiten ber primitiöen €rgamfation§ftufen unfere§

ejefc§le(^te§.

S)iefen ©ebanlen einer @nttr)i(f(ung§ge[c§i(^te be§ re(^tli(5§en 35eU)u§tfein§

^at ^erm. ^oft in toerfi^iebenen 3Ber!en auSgefü'^rt (ögl. „S)ie ®efd^le(^t§*

genoffenf(i^aft ber Ur3eit", 1875; „Urfprung be§ ke(^t§", 1876; „SSaufteine für

eine allgemeine 9fie(l)t§tüiffenf(^aft", 2 SSänbe, 1880 u. 1881
; „i)ie ©runblagen

be§ 9{e(^t§", 1884, fämmtlic^ in DlbenBurg erfd^ienen). 6einen !ritifd§en ©tanb=

|)un!t formulirt ber 35erfaffer fo: „"IRein !^ni ift, auf inbuctiOem SBege eine

ollgemeine 9te(i)t§tDiffenf(^aft aufjuBauen ; . . . icf) gel^e nid^t baöon ou§, haj^ ein

aBfolut unb oBjectiö ®ute§ ober 9ie(l)te§ bem 5!Jlenf(^en angeBoren fei, ober ha%

mein inbiöibuel[e§ fittli(^e§ unb re(^tli(^e§ 35etriu§tfein ein untrüglid^er 9Jla§ftoB

für bie Unterfc^eibung öon ®ut unb S^k^i ober öon Üied^t unb Unred^t fei,

fonbern i(^ tüill au§ ben @rfd)einung§formen be§ et!^ifd§en unb re(^tli(^en Se»

tüu^tfeing ber 5)lenfd^!^eit in ben Sitten atter SSöl!er ber @rbe erft er!ennen,

tüa§ gut unb re(^t fei, unb auf biefem Umtoege feftftetten, tüeld^e Seh)anbtni§

e§ mit meinem eigenen inbiöibuellen fittlic^en unb red^tlic^en S9eh3u§tfetn ^aBe.

^^ tüitt ba^er an bie ©telte ber ^nbiöibualpf^c^ologie, auf toeld^er unfere l^eutige

9tec^t§p]§ilofopl^ie faft au§fd^liefeli(^ Berul^t, eine et:^nifc§e 5Pfr)d^ologie fe|en. ^^
rn^xm bie 9ted^t§fitten aEer 9}öl!er ber @rbe al§ bie ^^iieberfd^läge be§ leBenbigen

9led^t§Betr)u^tfein§ ber 5[Renfd)i^eit jum 5lu§gang§^un!t für meine red^t§toiffen=

fd§aftlid§e ^otfc^ung unb ftette auf biefer S5afi§ al§bann bk ^^rage, toa§ rec^t

fei." (SSorrebe ju: „3)ie (Srunblagen", ©.X.) S)arnad§ ergiBt fid§, ha^ in ben

:primitiöen 5pi§ofen be§ focialen SeBen§ ftd§ 9ted^t unb 6itte annäl^ernb bedien,

unb ba^ erft Bei finfenber p^l)fifc§er ßraft unb Bei ber baburd§ Bebingten ^tx^

fe^ung ber 6itte fidf) bie red^tlid^en SSegriffe immer fd^ärfer äufpi|en unb in

einen unöermittelten ©egenfa^ 3um fieBen fe^en, töie e§ 3. 35. Befonberg auffattenb

bie 3eit be§ S5r)3ontini§mu§ jeigte. Sßä^renb bie ©ittc fobann bie innere

^fQd§ifd|e ©eite be§ focialen' SeBen§ in fid§ fc^liefet, Beru'^t ha^ 9f{ed§t öielfad^

ouf anderen gactoren, auf attgemeinen focialen unb !limotifd§en , töie auf Be»
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fonbercn cuItur^tftottf(^en. S5et ben butc^ eine fttaffe ^ietarc^ie unb bte fuBtilftcn

mi)t!^if(^en Speculotionett Quf bie überfinnltd)e SGßelt l^ingetoiefenen 5legt)ptetn trat

btc 9leltgton untnittelboi; in ben 2)ienft be§ pra!t{fd§en 9te(^t§, tnie no(^ "^eutjus

tage, unter ganj onberen SSerpltniffen, ber ^oran jugleii^ al§ jurtftifi^er ßanon

functtonirt. 2Bo, tüte in ßl^ina, hk SSejie^ung ber ^inber ju ben Altern ^ur

@runblage ber überaus öol!§mä§igen, iocnn aud) fe^r nüd^ternen Tloxal er^^oBen

töurbe, toirb biefe babur(^ jur S5egrünbung xc^il\ä)tx SSerpjXic^tungen ^erange=

äogen. Unb bo(5§, fo toenig getüiffe a^riortfd^e 3ibeen an unb für ft(^ fd)on ha^

S5ett)u§tfein be§ 5Rcnf(^en erfüllen, fo fe'^r öielmel^r umge!e!^rt ber ^n^alt ber

9te(^t§normen innerhalb ber einzelnen £)rganifotion§ftufen fd^toantt, fo üerfel^lt

ift e§ anberfeit§, in biefem Hergang nur äußeren ^actoren eine entftfieibenbe

5RoIIe ^ufc^reiben ju tüollen. „äßir ftnben un§ im SSefi^e eine§ 9{e(i§t§Beit)u§tfein§,

in toelci^em ha§ :pf^(^if(^e ©efantmtleBen , hk ßollectiöfeele eine§ fociaten 35er=

Banbe§ \\ä) in :|)fq(^if(^en @rf(^einung§fornten äußert, ^i^fofern !^ier ein focialer

f^^actor tt)ir!fam ift, liegt bo§ 9le^t§geBiet üBer ba^ ©eBiet be§ inbioibuett

5}lcnfcf|lic§en ganj !^inau§. 3)a^er toir!t auä) ba^ Slec^tSBetou^tfein im Menfd^en

mit einer unau§h)eid§lic§en @eh)alt; er !ann \iä) ber 6timme feine§ @eh)iffen§

ni(^t entjie^^en, auc^ tnenn feine inbiöibueEen SrieBe gan^ anber§ tool^in neigen.

S)a§ S3er^ältni§ gioifc^en 9le(^t§Betüu§tfein unb 9ted§t ift baSjenige, ba^ ba^

^eä)i fi(^ al§ ein 5Jlieberf(^lag be§ 9ie(^t§Betüu§tfein§ ber fömmtlii^en ^fnbioibuen,

au§ benen ein focialer Drganifotion§h-ei§ Beftel^t unb Beftanben ^at, barfteßt.

S)a§ 9ted)t§Beh)u^tfein be§ einzelnen 5?lenfc§en tritt in ©eftalt bon §anblungen,

SBorten unb !^dä)tn in bk me(i§anifc§e 3Belt üBer unb erf(j§eint l^ier in ber

burc^ ben focialen Factor erzeugten glei(^mä§igen SCßieberl^olung aU eine Sitte.

@ö erfdieint ba^er äunäc^ft ba^ inbioibueEe 9ted§t§Bett)u§tfein aU ber leBenbc

Urquell be§ gied^tg. @§ ift nic^t Uo% bie treiBenbe ^raft im pra!tif(^en ^tä)i^=

leBen, e§ ift auc§ ber Factor, tüeldier ba^ Befte^enbe Ue^t ftet§ toeiterBilbet.

5lu§ ben köpfen ber einjelnen ^nbioibuen, au§ benen fi<^ bie SSölfer ber @rbe

5ufammenfe|en , toerben bie Dfiei^tganfd^auungen ^erau§geBoren , toeI(^e in einer

iommenben ^eriobe ben ßl^araJter getDO^n]§eit§red§tli(^er unb gefe|li(^er 91ormen

anne!^men, unb am legten 6nbe finb oHe :pofttiöen Steckte ni(^t§ al§ ein burd^

ungä^^lige Generationen aufgef))eid)erter , buxä) unjä^lige fi^arffinnige M^^t ge=

ftdjteter Sflieberfd^Iag inbiöibuetter 9tec§t§anf(^auung." (%. o. £). ©. 20.) UeBer

biefen le^t errei(^Baren $Pun!t eine§ angeBorenen (Sefü!^l[§, jeberjeit naä) bem

Beftel^enben ©i^ema 9lec§t bon Unreci^t unterfc^eiben ju können, nod^ Leiter

^inau§äuge!^en unb dtoa bie SSilbung be§ ^nbibibuumg felBft unb feine S5e=

äie!^ung jum umfaffenben Sßeltgeift unterfui^en ju tnollen, tüürbe müßige

©peculation fein.

2ßir fonnten in biefer ©üäje natürlii^ nur in großen ^ügen ein SSilb ber

neuen, tjieloerfpred^enben Söeltanfd^auung entmerfen, aBer bennod^ geBen mir un§

ber .^Öffnung !^in, ba§ tüir bie i^o!§e 5tufgaBe ber öergleic^enben ^tl^nologie, eine

©efc^ii^te be§ menfd§lid§en Semu§tfein§ auf allen Crganifation§ftufen ju liefern,

einigermaßen bem S3erftänbni§ na^e geBrad^t l^aBen. ^reilic§ toirb ber 3}ertreter

biefer SBiffenfd^aft auf mand)e freunblid^e 5tu§fi(^t unb ©rmartung öerjid^ten

muffen, oBer um fo fidjerer finbet er fein 2Biffen Begrünbet, unb um fo un=
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mittelBaret fül^lt et ftd^ ho^ feiner tnbiöibueEen |)infällig!e{t aU ein ©lieb be§

(jrofeen 51II§. S)iefe tüeite ^^erfpectiöe ^at SBoftian in feinem 6i;ftling§h)er!e

mit einer feltenen ^roft unb SSegeifterung ausgemalt, fo ha^ töir mit biefer

5lu§fü^runq unferer £)arftellung fc^lie^en möc()ten. „2öir fci^hjeBen in einem

unermeßlichen 51II, tuo fic§ ber 9iaum na(i§ allen 6eiten in unaBfePare

l^ernen öerlicrt; h)ir leBen in ber Bpanm ber ^zit, bereu \ä)'maä) ftac!ernbe§

£i(^t Balb in bem £)un!el ber SSergangen^eit, Balb in htm £)un!el ber ^u^^iJ^ft

terlifd^t, h)ir ben!en in bem SBunber be§ S5eh)uPfein§, ein 9f{ätl^fel unferer Um=
gebung, ein üiätl^fel un§ felBft .... SCßo^ fe^en tüir ring§ um un§ nur ba§

halten in i!^rer legten Urfac^e unt)erftänblic§er ®efe|e, aber h)ir fel)en fie gu»

fammentoir!eu im ^armonifd^en @in!lang . . . Unb toaS ift e§, toa§ bo§

^enfd)en]§er5 Bege'^rt? 3)a§ ©onge ju !ennen, öon bem e§ nur ein integrirenber

S^eil ift. Äann e§ pffen, e§ jemalg anberg ju öerfte^en, ol§ in bem 5Roment

feineg 5Jlitli3ir!en§ in bem allgemeinen ^ufammen^^ang? ^onn ii)m ein fidlerer

unb erl^aBenerer Sroft geboten irerben, al§ fic^ felbft ein 5ltom in ber Unenbli(i)!eit

unb ©Inigleit ju toiffen, unenblic§ unb etoig tnie biefe? . . . Unfer 5luge Blid^t

]§inau§ in hk Unenbli(^!eit, hjarum fie leugnen? 6u(^e felbft unenblit^ ju

tüerben, tüenn hi^ hk Unenbli(^!eit umgibt. SBalb toirft hu bie (Sebanlen, bie

;3been auSftrömen fü!§len in hk @h)ig!eit be§ 5lll§ ; bu tüirft fie Söurseln fi^lagen

fül^len überall in ben ©efe^en be§ ^armonif(^en ^o§mo§; bu tnirft mit il^m

tertuac^fen unauflö§li(i|, etoig, unenblic§ tüie er unb bic§ felbft erfüEen in be=

lüußter Harmonie."



%nUi hzn Jiinben.

SSilber ou§ bem SSexttner SeBen.

aSon

IL

2[ßte gut iä) fie !enne, bie Käufer unter ben Sinben, ol§ oB iebe§ bon i^nen

feine ©cfi^ic^te mix* er^ä^^tt '^ätte, bie eigene unb hk ber Seute, bie barin getüol^nt

l^oBen. ^aft ein ^Jlenfd^enalter lang Bin ic§ an Ü^nen öorBeigegangen, in guten

unb böfen STagen, ^dbz mix xi\xt 5pi^t)fiognomie einge^)rägt unb an il^ren ©(^icf=

falen in getuifjer Sßeife S^eil genommen ; l^aBe altertpmlid^e $paläfte mit toeiten,

oben ^Räumen gefe!^en, tuo je^t fd^immernbe 6af6'§ unb gläuäenbe 9f{eftautant§

finb, unb iüiebetum öextoitterte ©eBäube be§ öorigen ^al§i-]^unbex-t§ , ttio ie|t ftott=»

Iic§e ^Paläfte \\ä) ex]§eBen. ^ä) l^aBe fie foh)o!^l i^xe SSetoo^nex al§ il^xe SSeftimmung

tüecä^feln feigen, unb att' biefe Söanblungen al§ S5eo6ac§tex mit i!§nen bux^gemod^t.

2n fiele bexfelBen, ja in bie meiften Bin id), ioäl^xenb biefex langen ^eit, :pexfönli(S^

gekommen; in einigen ^aBe iä) eine ®aftfxeunbfd)aft genoffen, bexen 5lnben!en

bie ©aftgeBex üBexleBt l^at, in anbexen bie SSe!anntf(^aft Bebeutenbex ^Ulännex

unb fi^önex ^^^xauen gemai^t, bie Beibe nic^t me^x finb, unb in einem öiele, öiele

©tunben öexBxac^t, toelc^e ju ben le'^xxei(^ften, toenn nii^t ju ben angenel^mften

meinex jüngexen ^ai^xz gä'^len. 2)a§ §au§ ejiftixt nid^t mel^x; e§ ftanb bo, tüo

je^t bex ©ingang jux ^^affage fic^ öffnet, unb e§ toax ha§ §au§ 9^x. 23. DBtnol^t

lange öexfd^tüunben, fe!^e iä) e§ no(^ beutlii^ öox mix mit feinen gelBen äßönben

unb öielen ^^enftexn, longgeftxetft , ^toei ©todtoexle l^od^, hk Z^nxc Beftänbig

offen, bex ^lux bun!el, bie :^öl3exnen 2^xe^penftufen au§getxeten — !ein fe!^x

tDÖ!^nlid^e§ obex einlobenbeg §au§. ^m @xbgefd§ofe toax ein !leinex 6igaxa*en=

laben, im ätoeiten 6tocE ein 9ieftauxant, ba§ nux no(^ toenig fxequentixt toaxb,

unb ein SJaEfaal, in bem nid^t gexabe bie Befte (Sefettfd§aft öon SSexlin tankte.

2)ex exfte 6todE Be^exBexgte bie IReboction be§ „SSajox", jenex f^xaueuäeitung,

tx)eld§e bamol§ auf bex §öl^e i^xe§ 5lnfe^eni unb i^xcx 3lBonnenten ftanb; i^

glauBe, fie l^atte bexen üBex eine SSiextelmiHion. ^c^ xebigixte ben Beßetxiftifj^en

2^eil. 5fliemal§ au§ meinex ßxinnexung tüexben biefe ^ajaxtage fd§toinben. Sic



Unter ben Sinbcn. 87

ftnfien an mit großen ^Ilufioncn. 2){efc§ unöctonnte ^uBIicum öon einigen

.^unbexttoufenben, unb hk 5Jlc^rl§eit öon il^nen f^^rauen, junge ^^xouen notürlici^,

geiftxeid^e, fd)öne ^^^rauen — ha§ gab meiner $p^ontafte tüunberfanten Spielraum

unb loite fie tnie 3u hjeiten fernen, ^ä) entfinne miä) noc^ bct crften @nt=

täuf(^ung, aVü eine ßotrefponbentin , bie mä) i!^ren äiexlid^en SSricfen id^ mir

nid^t reijenb genug ou§molen !onnte , nun eine§ 5tage§ ^erfönli(^ erfc^ien — ein

ältli(5§e§ gröulein, tnelc^eS mic^ ))Iö|li(^ aud§ in SSejug auf Ü^re ©c^tüeftern in

5lpoII mit einigem 3^eifcl erfüllte. 5Jlic§ ^atte ferner ber ®eban!e gelocft, ba§

biefe§ SGßeltBIatt — toie töir e§ mit 33orlie6e nannten — einen @inf(u§ Befi^en

unb ou§üBen muffe, trelc^er feiner ungel^euren Sßerbreitung entf^3rac§. ^ä) toufetc

bamal§ no(^ ni(^t, ha% ^lato nur atüölf ßefer ge^^aBt; ba^ biefe ^töölf aber M^
6alä ber @rbe" unb bie geiftigen SÖe^errfd^er ber 2Jlenf(^^eit getöefen. Unb bennoc!^

h)ar bie Arbeit nid^t gonj Verloren, ^ä) fammelte Erfahrungen, unerläßlich für £)en=

ienigen, berfid^ ju größeren unb ernfteren^lufgaben öorBereitet. £)enn ba§ „9?ebig{ren"

mar nun einmal mein Soo§ unb meine 2ßa!^l. 6c^on auf bem (S^mnafium ^u

9tinteln gab id§ ein SBldttc^en !^erou§, mel(^e§ , auf großen 25ogen fauber gefc^rieben,

attmö(^entli(^ einmal erfc^ien unb im greife ber ^Äitfd^üler h^i Toffee unb ßud§en

öerlefen toarb. ^^ glaube, baß iä) biefen Eifer für ?ll[e§, ma§ Leitungen unb

3eitf(^riften ^eißt, öon meinem SSater geerbt f)ab^, ber auc§ !ein SBlatt liegen

fe^en !onnte, o^ne barnac^ gu greifen. Später, in ßonbon, marb xä) nic§t mübe,

bie ^9{ebietx)§" unb „5Ragaäine§" ju ftubiren, unb ic^ lehrte nac§ ^eutfc^lanb

jurüif mit bem lebhaften 2ßunf(^, ettüa§ ?leljnlicf)e§ ju ft^affen. ^c^ unternal)m

c§, unb e§ mißlang. £)iefe ©(^ul= unb Se'^rjal^re be§ „SBajar" aber förberten

mi(^' auf meiner S5a!^n. 2Ba§ 6i§"^er eine nebelhafte SSorfteHung getoefen, toarb

je^t äur greifbaren unb nic^t feiten !^arten 3Qßir!lic§!eit für m\ä); iä) lernte öor

Willem mic^ befc^eiben, lernte um be§ 3^^^^§ SöiHen meine ^erfon unterorbnen,

lernte 5^eigungen unterbrüden unb ?lbneigungcn überminben, lernte 9tütffid)ten

ne!^men unb Empftnbli(^!eiten fi^onen, um Eima§ erreichen ju lönnen, toaS über

biefen beiben ftanb, unb übte m\ä} in ber f(^it)Gren ^unft, ^tüifc^en ben 5ln=

fprü(^en ber ^Otitarbeiter unb benen ber ßefer ju Vermitteln, um fie gufammen

naä) bem beabfic^tigten S^dc ^^injuleiten. E§ mar !ein befonber§ ^^o'^eg !^kl

für biegmal, ober e§ toar bo(^ ein§ — eine 3^if(^e"ftation , ber iä) mit htm

@efü!^le ber SSefreiung ben 9{üdfen lehrte, o^ne barum 3u bergeffen, tt)a§ iä) üjx:

fc^ulbete.

S)iefe perfönlic^en Erinnerungen finb e§ ni(^t oEein, ja fie ftnb e§ ni(^t

einmal ^au:ptfö(^li(^, toel(^c ha§ ^au§ 5^r. 23 unter ben ßinben mir benltoürbig

madjten, fo lange e§ ftanb, unb nun, mo bie ^affage, Eaftan'S $Panopti!on,

ßäben unb ein beftänbig !§in= unb "^erftut^enber 5[Renf(^enftrom an feiner Stette

finb, mir ha^ SBerfd^munbene, löngft ^ingegongene mieber ^urütfrufen. Oft, an

ftiHen ^Ibenben, toenn e§ mir über einem ^anufcripte fpät getüorben, menn bie

9?ebaction leer unb id^ aKein mar, in biefen fd^icad^ erbeuten, langen unb

niebrigen 3iwxmern mit ben ^a^^llofen ^^enftcrn unb Sl^üren, bonn begann e§

in ber Einfam!eit lebenbig ju tüerben — bk 2;pren bemegten fic^, öor ben

|}enftern, öon benen au§ iä) bk ßinben breimal grün merben unb breimal i^r

ßaub öerlieren fa^, bröngten fid^ bie 5!Jlenfd§en, um gleic^fatt§ l^inouiäufd^auen

;
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(Stimmen riefen, mit einem eiflent:^ümli{5§ gitternben, fc^tüad^en %on; !leine

@lo(fen fd^ettten, unb ©löfer llongen mit einem ^ic^ern bajtoifi^en, töie in feiner

l^ftöl^lic^'Eeit erftidt — Bä)h)ppm raufi^ten burc^ ben ©ong unb SJoBen öon

fd^toerer 6eibe fnifterten ouf ben 2;re^:|)en — trtaren e§ bie mit aEexIei 6toff

Beüeibeten 3JlobeIIpu^:pcn ber ^intei'äimmer, tücl^t berl^ejt l^ier I3l5|li(^ um^et=

toanbelten unb mir einen SBefud^ abftatten tooHten in ber ütebaction be§ „Sajor"?

£)ie ®emä(^er füEten fi(^, immer größer tourbe bie 5Rencje ber Bunten ®rup;)en,

oEe in ben f(5§ijnen 2;rac§ten be§ öoricjen 3io'^i'''^unbert§ ; e§ tüoren ßQöaliere

borunter im ^ofcoftüm unb dürften mit bem ©tern ouf ber SSruft, ein 5Ro§!en=

3ug, h)ie i^ nod^ niemotS einen gefeiten, enbIo§, on mir öorübergel^enb, immer

tnel^r unb immer neue, ^Jlönner mit einem öerfd^mi^ten £ö(^eln um bie £ip:pen,

f^rouen mit einer fü^en ^elonij^olie be§ SSIic!c§, ftolje Figuren im |)ermelin

unb im ^urpur, in 5ltlQ§ unb SSrocot, mit @olb unb mit 2^reffen, mit $puber unb

©(^min!e, mit 3opf nnb ^ol^er ^^^rifur — unb nun auf einmol mitten in biefem

(SJebränge, toel(^e& @ile ju !§oBen fc^ien, glnei ©eftolten, toeli^e gögern, ftiE fte^en,

3urütfbleiben, trtö'^renb olle onberen tuie bie 6(i§otten bo^^infc^tüeBen, unterfin!en,

in 5^i{^t§ gerftie^en — gtoei (Seftolten, ber ©tuigfeit onge^örenb unb tro^bem

iin§ gegentüörtig, aU oB fie nod^ unter un§ tüören — ein Jüngling ber ^ine.

f(^ön toie ber junge 5!Jlorgen, Reiter, fieg'^oft, üBerf|)rubeInb in ber f^üHe feiner

^roft; ein 9J^ann ber 5lnbre, ireit no(^ öon ber notürlid^cn ©renge be§ Seben§,

unb boc§ fc^on gebeugt, l^oi^getnodifen, l^oger, mit einem feinen, bioffen, bur(S§=

geiftigten @efi(^t unb einem ^oor tüe^mut^umflorter 5tugen, in tneld^e gu blieben

ba§ §er3 gu Sll^rönen betnegt — ber (Sine om 5lnfang einer langen, fonnigen,

glorreii^en 3"lu^^ft, ber 5lnbere am ßnbe eine§ oEguturjen ©rbentnalleng unb

fSQih^ öon 3^tten, bie nur fterben, um unfterblic^ gu fein: ßJoet^e in feinem

brei§igften £eben§ia!^r unb ©d^iHer ein ^ai}X öor feinem 2^obe.

5Rein, bie§ ift leine jp^ontofte ; berfd^tounben finb ott' bie ungegöl^lten 5lnbren,

bie mit i!§nen gelommen, biefe SBeiben ober finb geblieben, unb bie§ ]§ier, bics

<§QU§ 5^r. 23 unter ben Sinben, toor ber alte berül^mte ©oft^of „3ur ©onne",

ben meine Sefer nun fdjon lennen. @r !am am 15. ^oi 1778 l^ierl^er, ber

junge ®oet!^e, in ^Begleitung feine§ ^ergogg, unb t^eilte ad^t Soge, bi§ gum
23. 5Jlai, 5tt>if(^en SSerlin unb ^otSbom, too er and) ben großen 5^önig fol^,

o!^ne jeboc^ i^m nö!^er ju fommen. (5§ toor ba^ erfte 5Jial unb ha§ einzige,

ha% ©oetl^e Berlin fo!^. @r fo'^ c§ mit ben „großen, l^eEen fingen, in benen

ber gange ®oet!^e ftrol^lte", tüte bie %oä)itx ber^arf(^in(nad^mal§ f^rou t)on blende)

an ©leim fd^rieb. @§ tüor ber ©oetl^e, ber ben „®ö| öon 33erli(^ingen" unb

ben SSert^er gefc^rieben unb auä) in ^Berlin Soufenbe öon öergen ^ingeriffen

unb getüonnen l^otte. @r betounberte „bie ^xa^i ber Äönigftobt, unb Seben

unb Drbnung unb Ucberflu§, bo§ nic^t toöre o'^ne hk toufenb unb toufenb

^enfc^en, bereit, für fie geo))fert gu tuerben" ^). @r l^ot niemals in feinen jungen

^a!§ren ©efotten an ^Berlin gefunben; ja, er töor gegen bogfelbe mit einem

möd^tigen 23orurtl§eil erfüllt. 9Zod§ au§ Seipgig fc^retbt er (Cctober 1766) über

einen ^uQ^^bfreunb an feine Sd^trefter: „6r toirb in Berlin fd§on gugeftu^t

*) Sin grou öon ©tettt. SBerlin, ben 17. ÜJiai 1778.
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lüctbcn, unb iä) Bcfürd^te, ütelleic^t nur ju fel^r, bcnn iä) (^tauBe, c§ ift je|o in

cjonj Europa !ein fo gottlofer Ott qI§ bic ^efibenj be§ ^ön{g§ in $Preufen" *).

Berlin, nai^mol^ bic SBiege feine§ 2[Beltru^m§, toat ie|t ber 6i^ feiner ©egner.

fyriebric^ fclbft mit feiner erlauchten ^onb ft^rieB gegen ben 2)i(^ter be§ „@ö^".

9tamler unb ^Jiicoloi tooren feine ^reunbe nic^t, unb 5[flenbel§fol^n , h)ietoo^l er

i!^n fc^d|te, Befu(^te ©oetl^e niä)i, tu a'^rf«^ einlief toegen ber no'^en Sejiel^ungen be§=

felbcn äu biefen SSeiben. 3)agegen toar er gtüeimal in ber ^JlalertüerJftatt 6]^obo=

tt)iec!i'§ ; öor oEen J^ünftlern, hk bQ§ Zeitalter ^riebri(^'§ öer^errlic^ten, f(^ä|te

@oet!§e biefen, ber bo§ aHtftglid^e SeBen fo reijenb noi^^uBilben öerftonb, unb er

fd^eutc nici^t ben toeiten SCßeg nod) ben granifurter Sinben, um ben ioöiolen

^ünfjiger Bei ber 5lrBeit, mit bem ©roBftid^el ober ber ^Palette, ju fe^en. %u<i)

bic ^Qrf(^in '^ot er Befu(j§t in einem §du§c§en, ba^, bon Sinbcn Bef^ottet, na^e

om ^orfe'f(^en ^axti in einer geräumigen SSorftabt am 2!§ore log, htm l^eutigen

bi(5^t Bet)bl!erten ©ponbauer 3flet)icr; S)an!Bor!eit unb §eräen§güte l^atten \f)n

hafjin gcfül^rt, ju ber öom (Stütfe gcrabe ni(^t öcrtoöl^nten ^^rau, „gcB. S)ürr=

Bad)in", toeld^e i!^m, nod^bem fie i!^n in feinem 2Birt{)§!^aufe öerfcl^lt, ein ®ebi(^t

gefanbt mit langen unb furjcn Reiten, großen unb deinen 5Infang§Bu(^ftaBen,

ol^nc £)rtl^ogra:p^ie unb 3^ter:t)un!tion : „om gbt^e ju SSerlin 5!Jlonttog§ ben

18. ^0^ 1778." gür i^n, ben ©ötterlicBIing, goB e§ bomolg feinen 3h)ong;

er ge'^ord^te bem 3mpul§ feine§ großen unb eblcn §cräen§. @in getüiffer

SBurrmonn, ßonbibot ber @otte§gela!^rtl§cit , ein Bef(j§eibener Wann, bomol§

Siebocteur on ber „6|)ener'f(!§en ^^itung" unb fonft ber 91oc§tüeIt unBelonnt,

l^ottc iijm einmol naä) äßeimor in l^eratid^ öere^^renber Sßeife gcfc^ricBcn. ^zi

tiefem, trö-^renb feine§ SSerliner 5lufenti^olte§ tritt eineg 5Rorgcn§ (^oet'^e herein.

SSurrmonn fennt il^n ni(!§t. 51I§ ©oetl^e fi(^ genannt, toirft ber ßonbibot ber

3:!^eologie fic^ ouf ben SSoben unb tüötat fid§ tüie ein ."^inb borouf ^erum. 5luf

0ioetl^e'§ groge, h)a§ er l^oBe, giBt ^encr jur Slnttoort : „^ä^ !onn meine ^reube

üBer 6ie nid^t Beffer ou§brüc!en." SGßorouf ©oetl^e: „5lun bonn toill i^ mic^

oud^ 3u 3^nen legen." Unb fo logen fie SSeibe ouf ben 2)ielen be§ 3t^tttß^'§ ^)-

Ööotionen onberer ?lrt tüurben ©d^iüer Bereitet, ol§ er fcd^gunbätöonjig

3>ol^re f:päter, im 5Roi 1804, ^ierl^er!om. @§ ejiftirt nod^ eine ^orte bc§

W^Qß" ^^remben = 5}lelbcamt§ , auf tüeld^cr e§ l§ei§t: „5lnge!ommene ^rembe:

£)en 2. 5Roi §crr öon 6c§iIIer, §ofrot!^, lommt t)on Sei^^ig, logirt Unter ben

Sinbcn." f)a§ 2öirt]^§^ou§ „jur 6onne" l^otte bomolg feinen 9'lamen fc^on gegen

ben moberneren „9{uffif(J^er §of " öertoufc^t ; unb fo fielet e§ ou(^ in ber „53offif(^cn

3eitung" bom 3. 5Jloi. S)o(^ toax c§ nod) immer ba§felBe ^ou§. Wan toei^,

bo^ bic 5lBfi(S^t Beftonb, ©d^iHcr bouernb, ober hoä) h)enigften§ regelmä§ig für einen

S^^eil hz^ ^Q^teS an SSerlin ju feffeln; mon ioei^ oBer auä), bofe bie 33cr!§onb=

lungen rcfultotlo§ Oerliefen. @(^iller'§ 5lnfprü(^e iooren nic^t gro§ — ätocitoufenb

2;i§aler iö^rlic^ — man Beben!e : fed)§toufenb ^orl, unb biefe ©ummc ju nennen,

erlouBt i^m no(^ nic^t einmol bie S5ef(^cibcnl§eit, toie er fogt. 6(^iltter f(^cint

fi(^ mit bem @cbon!en einer UcBcrfiebelung f(!§on gong öertrout gemocht ^u

1) &ottt)e-.^afixbuii), 1886, ©. 50. — aBeimarer ®oet'^e=5Iu§gabe, ©oef^e'S Sriefe, I, 81.

2) ^etnrid^ ^ßrö^Ie in ber „aSojfifdicn Rettung", 15. «ölai 1878, bierte Seilogc.
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l^aBen; SSerlin gefällt \t)m. „@§ ift boxt eine gro^e :petfötili(^e f^tei]§eit/

f(5§i;etBt et on hörnet/ „unb eine Ungeätüungen!§eit im 6ütgeiii(3§en ßeBen." ^toit

öon 6d§iEer, bie ben (Sema^l auf biefer Steife Begleitet, töiH i^n in feinen @nt=

fd^lüffen nid§t ftören; oBer fie toeint faft öor i^^teube, qI§ fie 2;]^üttngen§ erfte

SSergfpi^e tüicber erblidft. „^^ toäte ted^t nnglürflic^ in SSerlin getoefen/' fi^reifit

fie on f^ti^ öon Stein, qI§ ber $pian fic§ längft ^erfd^Iogen (9. S)eceni6er 1804).

„^ie ^Jlotur bort ^ätte mic^ gut SSetätoeiftung gefirac^t." 5lBer bie 2^age, bie fie

in SSeiiin beröxac^ten, öont l.Bi§ 17. ^JJ^oi, tüoxen benno(^ ^^efttage für ^eibe

—

unb a(j§, il^re legten! £)ie Königin empfing il^n; bie f^teunbe, alte unb neue,

|)ufelQnb, bei: grofee 5Jiebicinei: , im ^aiixt 1798 al§ ßeibatst be§ ßönig§, öon

^ena ^ier!^er Berufen, ^id^te, ber ^l^itofop^, SCßottmonn, ber ^iftorüer, 3^1^ter,

ber 5Rufi!er, bie fül^renben Männer be§ bamaligen ^Berlin unb feine geiftreid^en

grauen umringten i^n. S)ie i)aten in 6(^iIIer'§ ßolenber feigen, tüie Befe^t er

tuar, ^JiittagS unb 5lBenb§, mit €pzx, ©c^oufpiel unb ßoncert borl^er unb

nod^l^er. 5lIIen öoran in h^n SSeranftaltungen glänjenber ©oftlic^leit ging ber

3)irector be§ königlichen 9lationalt^eater§, ^fftanb. 5llterggenoffen biefe SSeiben,

hjaren fie ^ameraben getüefen in ber ^annl^eimer 3eit, ben SEagen ber „StäuBer"

unb be§ „^k^to". Seitbem !^Qtte ©(Ritter bie ^ö^en be§ 9tu^m§ erftiegen, unb

^fflanb, oBgleid^ fein Soo§ in biefer §infic§t Befc^eibener gefoEen, tüor bennod§,

ni(^t unöerbient, ^u einer anfel§nli(^en S^te^iutation, ju SBol^Iftanb unb @inftu§

gelangt. @r l^atte al§ ©c§auf:pieler feine Sriump^e gefeiert , '§atte ©tüdfe ber

mittleren ©attung öerfafet, toeli^e feinen ^flamen nod§ l)eut in @!^ren leBenbig

erhalten unb toar nunmel^r, in amtlicher ©tettung, ein ö ermöglich) er SBürger

S3erlin§ getoorben. @r Befa^ ein §au§ in ber ^ot§bomer ©tra^e, hu man fi(^

freiließ ni(^t toie !^eute beulen mu§, mit einem !§o!§en ©eBäube hiä^t neBen bem

anberen, mit Söben in unaBfeparer Sieil^e, mit öielem Särm, 5!Jlenf(^engebräng

unb $pferbeBa'^ngeflingel ;
fonbern al§ eine ftilte ©tra^e öon öorftäbtifc^em

6!^ara!ter, !§alB nocf) Sanbftra^e, mit lleinen ^öufern, burd) Ineite ^toifc^enräume

getrennt unb öon ©orten umgeBen, fo tnie iüir felBer fie noc§ öor ettoa fünfunb=

gtüanjig ^di)x^n gelaunt l^aBen. 3)iefe§ §au§ ^fftanb'g, in tneld^em öor i^m

^Uä gehJD^^nt l^atte, fte^t uic§t me!^r; an feiner ©tette, ^r. 13, ragt je^t ein

fd^moler, l^o^^er S5au öon aEermobernfter 2lrt; boc^ ha^ §au§ neBenan, ^x. 12,

^rebri(^'§ §6tel unb 9teftaurant, mit feinem tüo^lgcpflegten aBer Bejal^rten 5leu§eren

unb feinen gemüt^lic^en, aBer niebrigen ©tuBen innen, feinen bunllen treppen

unb langen ©ängen, in benen e§ fi(^ ni(^t§beftoU)eniger gan^ Bel^aglid^ toonbelt,

mag un§ einen begriff geBen öon ben Bequemen SSerl^öltniffen, in tneld^en ju

5lnfang be§ ^t^^i-'^ui^bertg Seute tüie Sffl^anb leBten. ^mmer oBer, mit bem

Beginnenben ^^^rül^ling fiebelte er nod) bem S^iergarten üBer, in ein ßanbl^auS,

auf ienem au§gebe]^nten 2^errain gelegen, auf tüeld^cm neuerbingg, 2:!^iergarten=

ftra^e 29 unb 29 a, jtüei ®rö§en ber ^Berliner ^inanjttjelt fi(^ ^aläfte

geBaut !§aBen. S3or i!^nen, auf einem fanft anfteigenbeu §ügel, ber immer mit

bem fd^önften ®rün Bebest toax, ftanb l^ier eine fSiUa mit h)ei§cn ©äulen unb

einer Soggia, ^ur guten ^lO^^'f^äcit ftet§ mit einem reichen 35lumenf(or erfüllt,

ber fid^ gor lieBlid) aBl^oB öon bem Braunrotl^en, mit pompejanifc^en 2Banb=

maiereien Bebedten |)intergrunb. @§ toar einer ber pBfc^eften 5lnBlide in biefer
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batnaltf nocä^ entlegenen ©ecjenb be§ 2;!^iei'gaxten§, SSerfc^tuunben ift ie^t btc

$ßiHa, ücrfi^tünnben ber |)ügel, nnb hJtr h)if|cn ntc^t, ob bieg ^IIe§ genau fo ju

3fftnnb'§ 3cit gctüefen. W)n e§ toot bod^ „ein ^hzal öon ©axtentüol^nung",

h)ie 6c§illcx'§ ©cmol^ltn in i^rem ©ntgücfen Qu§xtef, unb !^ter, int ^Jlonot Wai,

qI§ bie 5^Qd^tigalIen fi^lugen, bic anä) ^eute no(^ ben Sl^iergatten lieben, gab

3fftanb bent ^reunbe ha§ opulente Tlatfl, ju toeld^em atte SSexüi^ntti^eiten

S5ei-lin§ \iÖ) berfammelten. 6c^h3etli(^ ^ötte Sc^itter e§ i!^nt ertoibern !önnen

in feinem lleinen 2)id^ter!§äu§(^en ju SCßeimat, tüel(^e§ bennod) hk 5^a(^toelt

nidjt aufl^öxen tnirb, mit Sffü'^tung unb 2k^t ju betxo(^ten. @x toot ge!ommen,

um, f(5§on im ^inbliiJ ouf feine jal^lteic^e Familie, ^ier eine 33etbefferung feiner

Sage 3U fuc^en
; fte hjorb i:^m ni^t ^u i'^eil unb U)a§ au(^, für ben turnen 9left

feines £eben§, tüäre bamit getöonnen getüefen? S3on ber f^reunbfd^aft ©oet'^e'S

bi§ 3ule^t umgeben unb öon ber ^J^unificeng 6aii 5tuguft'§ fo biet qI§ mögli(^

entfc^öbigt, tüar il^m befc^ieben, ni(^t in biefem Berlin, tuo bie toac^fenbe ^lut^

ber ©ro^ftabt fo rafd) eine 6))ur ber S}ergongen^eit naä) ber anberen ]^intüeg=

fpült, fonbern an ber ©tätte ^u fterben, bk ^eut eine§ unferer nationalen

Öeiligtpmer geioorben. 5lber bie 3Bal^r:^eit ift, ba§ ^onb \xäi nic^t mit ber

Uneigennü^igfeit unb SCßärme, bie man Oon x^m h)ol§l ertoartet !§ätte, für ben

^lan öertüanbte. 5Diefe S)inge fpielen in SSriefen unb ^ctenftütfen, bie fpät erft au&

unferem ©tootSarc^iO an§ 2;age§li(i^t gebogen toorben ftnb ^), unb beftätigen in mcr!=

lüürbiger Söeife bie äßorte @. %. 51. |)offmann'§, eine§ feinen SSeoba(^ter§, ber ben

^Perfonen unb 2)ingen seitlich no(^ na!^e geftanben: „^fflonb," fagt er^), „bem bie

S^rauerfpiele ©c^iHer'S, bie fid^ bamal§ tro| aüen SBiberftrebeng ^auptfäd§li(i) burd^

ben großen gletf S5al§n gebroi^en Ratten, eigentlich in tieffter ©eele ein ©reuel toaren,

3fflanb, ber — burfte er e§ ouc^ nic§t tcagen, mit feiner innerften ^Reinung ^eröor-

antreten — bo(^ irgenbtoo brüten lie§, Xrouerfpiele mit großen gef(^ic§tlic§en

bieten unb einer gro§cn ^perfonenjo^l toären bo§ 2ßerbeibni§ ber 2;^eater", jc.

6(^iller, fo tüoEen toir anne^^men, ^at ni(^t§ mCi^r baOon erfa!^ren. ©enn

3fflanb, tro| feiner 5!Jleinung über „S^rauerfpiele mit großen gef(^id§tli(^en 5lcten

unb einer großen ^Perfoncnäa^l", ^atte getl)an, tnag !ein !luger Sl^eaterbirector

in ö'^nlid^em ^atte öerföumen toirb: toä^^renb ber ^Intnefeni^eit ©d§iller'§ in

Berlin tourben ^intereinanber, in rafd^er 9lei^enfolge fünfmal ©tüife öon i^m

aufgefü!§rt. ^n ber „33offif(^en ^^itung" öom 3. ^Jlai, bie feine 5tn!unft melbet,

finben toir unter ber Üiubri! be§ königlichen 5lationalt!^eater§ : »r^eute: 5S)ie

9läuber. borgen: £)ie SBraut tion ^efftna". SBeiter, in ber Plummer bom
8. ^ai lefen tüir golgenbeg: „ßöniglid^eg 9flationolt:^eater. 5Den 4. 5!Jlai: ^k
SBraut öon 2Reffina, 2^rauerfpiel in öier ^tufgügen öon ©(Ritter. — 2)er S)ic§ter,

ber SSerlin jum erften Wal befud^t, toar bei ber SSorfteEung gegentoörtig. S5et

feinem Eintritt in bie Soge toarb er mit allgemeinem 3BeifaE empfangen;

freubiger S^^iif ^te§ i:^n ^erjlid) lt)itt!ommen unb toieber^olte fi(^ fo lange unb

fo laut, bi§ hk 5!Jtuftl begann, tüeld^e ber SSorfteEung öorange]^t. ©0 e'^renöoE

^at ba§ publicum feine rege ©mpfinbung für bo§ grofee ©enie au§gefpro(^en.

1) ©«^laer'i Seben unb 2öer!e, öon emil ^aUi^te. »eiUn, 1859. fSb. II, ©. 395.

") ®cropion§brüber, Sb. IV, ©. 142.
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bem e§ ber pl^eten ^teuben fo manche öerbontt. @(^tller'§ 5ltt!unft ^at übet«

f}aupi ein lebl^afteS Qttciememc§ ^Jntß^^effe erregt, inelc^eg ouf 5l(j^tung unb 3)an!=

barfeit Begrünbet ift." 5lu(^ bte „<Bpmtx']ö)t Leitung" tl§rerie{t§ (in ber Plummer

t)om 8. 5!Jtat, — benn bomaI§, tüo bte ^citunQ^" nur bretmal h3ö(^enllic§ er»

f(i)ienen, ging bie S3eric§terftattnng longfam unb Befi^ränüe ftc^ auf h)enigc

3eilen) Beftätigt bk bem 2)i(S^ter borgebrad^te §ulbigung, fügt ober ^^inju:

„Sßermutpic^ hjor e§ untnillfürlic^e ^olge fetner ©egentoart, ba% in ber

S)orftettung einiger ÜtoEen 5lnfang§ ein geh)iffer ^^Q^Ö' ^^^^ ©pannung Be=

inerüic^ toax."

5lm 6onnQbenb, 5. ^Jloi, toax bie „Jungfrau öon Orleans", unb fie tnorb

om 12. 5Jioi tüieberl^olt. @§ tnar bie ^eit, h)o ber :|3olitif(5^e Sl^eil ber S5tötter

boH tüor öon ben 33er]§anb(ungen bc§ franjöfif^en Senats über 9?a^oleon'§

^rl^ebung jum ßotfer ber f^ran^ofen. 5Ulit SSejug barauf ^ei^t e§ in einer

SSefprec^ung jener 5lup^rung („S5offif(^e Leitung" bom 15. 5Dlai): „<&(^on

^Rand^er mog eine !oftbare 3f{eife ^u einer ^aifertrönung gentad^t !^o6en, o!§ne

fo t)iel SSefriebigung für 5lug' unb £)l^r 3U ftnben, al§ i!^m l^eute ber ^-önungS^

3ug für tueit Bittigeren ^rei§ getüöl^rte." 3)ie ©orftetterin ber 3:iteIrotte,

5Jlabame 5Re^er, tourbe Bei biefer @elegen!^eit alfo gefeiert („S3offtf(^e Leitung",

10. 5Jlai):

O "^elft, i^r t)tmmUf(^en Stamönm,

3)em fd)tt>ä(^ften tion 5lpotto'§ ©ötineit,

®er einer SJietiet'n Soblieb fingt.

D 9Jie^ctn! ftet§ »uitft bu betounbert,

Unb bon ^a'^r'^unbcrt au i^a'^t'^unbert

S)er SBrenncn ^auptflabt untietge^lic^ fein!

„S)er SSrennen ^au^tftabt" — ha§ ift SSerlin. 5]kn Benterlt, bo§ ba§ nod^

int Stile 9lantler'§ ift. 3" i^ner ^eit Brachte bie „SSoffifc^e Rettung" in jeber

5^untnter ein 9iät:^fel; ha^ üom 15. ^ai, tt3elc§em ein äiemlic§ f(^n)ad§e§ ©ebid^t:

„^n |)errn öon Sd^itter" öoronge'^t, lautet:

«Rät^fel.

Si. S)eutf(^tanb§ ®id)ter, fo toie id) bernommcn,

3^ji feit geftern Slbenb in SBerlin.

$d. ©ie berjei'^en — §(. Sern öerjie'^n!

93. S)eutfcE)lanb§ ^Pf^d^olog ift gcjtern angcfontmen.

6. gjlit (Sriaubnife, 2)eutfc^Ianb§ fragiler

Siam bon Seipjig geftern 3Ibenb an.

2). '© ift bod) feltfam! Unb mir fagtc tocr,

©eftern fei 2)eutfd^tanb§ .^iftorifer

3fn ber ©onne^) abgetreten.

®. aJleine Ferren, anftott ju ftreitcn, tl^äten

©ie, bünlt midö, toeit beffer b'ran,

Sßenn ein jeber feinen ^Jlann

««ennen wottte. Sl. 93. 6. 2). • •

3)iefe SSerfe, man toirb e§ einräumen muffen, ftnb nii^t fe'^r fd^ön, no(^

finb fie BefonberS geiftreid§; aBer fie jeigen bod^, aufammen mit ottem ?lnberen,

1) ^ierau§ erl^cttt, bafe bo§ „^ötcl be Ütuffie", 9lr. 23 unter bcn ßinben, bamaU im S3olfä=

munbe noc^ bie „©onne" ^iefe.
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lüctd^c 33elücflung 6(^tIIer'§ 3tnU)cfen!^eit ^exöonief. @§ hJaven f^efttoge m(^t

ma- für if)n, fie tüoten e§ Qud^ für Berlin unb hk ^zxlimx, a6fd§ltc^enb am
14. Wai mit ber 5lupl§rung bon „3[Botten[tein'§ 3^ob", in trield^em ^fflanb ben

SSaHenftein fpielte.

2Bie nun oBer crfc^ien 6(^ittet ben SSetlinern, bie je^t il§n unter fi(5§ unb ganj

in ber 91q^c fallen? @ntft)ra(^ fein 5leu§ere§, fein 2ßefen, bem SSilbe, tt)elc§e§

mon fi(^ t)on i!^m, hem S)i(^ter ber ^ugenb, gemai^t? 5)lan öerglii^ i^n mit

©oetl^e, ber oft in einem ^rei§ tüchtiger Wänmx unb ftreBenber Jünglinge, an

einem 5lBenb, ben fie öieEeid§t i^r ganjeS ßeBen lang erfe!§nt l^atten, ni(^t§

5tnbere§ bon fid§ pren lie§ al§ ein gebe!^nte§ „@i — ja!" ober „60?" — ober

„|)m!" — ober im Beften ^oHe ein „2)a§ lä^t \\ä) !^5ren!" 6(^itter tüar ein=

gel)cnber, unb feine $erfönli(^!eit, toenn ni(^t impofant toie bk be§ 3cu§ öon

äßeimar, toirfte huxä) ^t^mpatfjk. Ueöer feinem 5lntli|, feinem SSlitf, toenn er

f(i^toieg, lag e§ toie ein leichter ^lor ber äßel^mutf), unb fein ^opf tüar ein

toenig geneigt. „6r toar", fogt Henriette §er|^), hk i'^n ^ier, im ^ai 1804,.

3um erften unb jum legten Walt fal^, „bon ^ol^em SCßuc^fe; ba§ $profil be§

oßeren Xl^eileS be§ @efi(i)te§ tüar fel^r ebel; man ^ai ba^ feine, toenn mon ba§

feiner 2o(5§ter, ber ^rou öon ®Ieic§en, in§ 3Jlännli(^e üBerfe^t. 5lber feine

6lei(^e fJarBe unb ba^ röt!^li(^e §aar ftörten einigermaßen ben @inbrutf. S5e=

lebten fi(^ jeboc^ im Saufe ber Hntcrl^altung feine ^üge, überflog bann ein

Iei(i)te§ 9tot^ feine SOßangen unb erl)ö^ete fi(^ ber ©lan^ feines Blauen 5luge§^

fo toar e§ unmögli(^, irgenb ettoag 6törenbe§ in feiner äußeren @rf(^einung ^u

finben," 5lBer man ^atte fi(^ il^n in feiner 5lu§bru(!§tüeife feuriger, in feinen

Sieben rüdl^altlofer gebad)t. „Sc§ meinte," fä!^rt Henriette ^er^ fort, „er muffe

fo im Saufe eine§ ®ef:prä(^§ ettoa iüie fein ^ofa in ber Berühmten 6cene mit

^önig $P^i(i|)p fpred^en." 6ie ^atte ftc§ getäufdjt; ^u i]§rem ©rftaunen fteEte

6d§iEer fi(^ in feiner Unterhaltung al§ einfe^r leBen§!luger5[Jtann bar, ber namentlid^

l§öd§ft öorfii^tig in feinen Sleußerungen üBcr ^erfonen toar, Juenn er irgenb glauBen

burfte, 5lnftoß ju erregen. ^reilid§ iüar er ein !luger Wann, ber nic^t umfonft burd^

bk l^arte ©c^ule be§ SeBen§ gegangen toar unb burd^ ^Prüfungen feglii^er 5lrt ; bon

feiner erften SSebröngniß an, bereu S^uqt no(^ Sff'foi^^ geh)efen, Bi§ ju biefen

Sagen ber l^öc^ften ß^ren niemals gan^ frei, ttjeber öon lörperlid^en Seiben noc§

öon be§ S)afein§ gemeiner ©orge. 35orne!^m ^at er e§ getragen, aBer aud^

rechnen gelernt, um burd^gulommen. ^ar gu gern Ratten bk ^Berliner ©(^itter'S

Urtl^eil üBer il^r %i\iaUx ge!^ijrt, auf tüel(^e§ fie fe^r ftol^ toaren. @r fprod^

feine ^[Reinung aud^ au§, aBer in einem ^rief an ^ijrner: „^uft! unb 21^eater

Bieten mand^erlei ©enüffe an, oBgleid^ Beibe ba^ nid^t leiften, ioa§ fie !often.'*

SSergeBenS, i!§n ju einer ^eußerung üBer bie. ^orftellerin ber 21^e!la im 3BaIIen=

ftein 3u Oeranlaffen, in SSejug auf toeld^e ba^ ganje intelligente $puBlicum

Sterling in jhJei Sager getl^eilt toar< ?lu§ ©d^ißer mar nid§t§ :§erau§äuBringen.

3Son feiner ©emal^lin aBer erfu!^r man, ba% i^m bk S)arfteEung ber Stolle gar

niä^i Bel^agt :^aBe. ^eine ©^ur bon ©entimentalität , @m^finbfom!eit tbar in

biefem 5Ranne, öielmel^r bie öoEe ©c^ärfe be§ ßritüerS, toelc^e burd§ bie ]^in=

*) -Henriette .^er^. ^^x Seben unb i^xe ©rinnetungcn. ^etouSgegcben öon 3f- S'üi;?!.

3iDeite 5lufl. 6. 221—223.



94 Scutfi^e 9tunb|ct)au.

xei§enbe ©etüolt feine§ $at:§o§ öetpttt, öon bet ^J^enc^e nic^t tüal^rgenomtnen

hJttb. 5l6er in ber Sfliditung feiner ^ugcnbbtamen, in bem fd)Iagenbcn 2)ialog

aud^ feinet f)3öteften no(^, !ommt fie mittelBor, in ben Sßotiötofeln, in feinem

?lnt]§ei( on ben Xenien, in feinen p^iIofo|)I)if(^en ©(^xiften, feinen münblic^en

nnb Brieftiefen 3lu§fprü(i§en unmittelbar jum SSorfc^ein^). UeBer bie berliner

tüoEte 6c^itter \\ä) nic§t äußern; aber al§ in einer Unter]§altung mit Henriette

.f)er| bie Siebe fom auf f^rau üon 6tael, tnelc^e in ^ena in einem tüegen eine§

<SpuU anrüchigen §aufe geh)o^nt unb fi(^ @ttoa§ bomit tnu^te, ba§ tüöl^renb

il^reg 2lufent:^alte§ fie nid^t§ baöon gemer!t l^aBe, ba rief er: „greilic^, i^ötte

benn felBer ein ©efette ©atan§ mit 3)er ju f(Raffen ]§oBen mögen?"

Einmal auc^ toar ©dritter Beim ^prin^en ßoui§ gerbinanb ju ©aft — er,

biefer ^prina, tro^ ber 9iomanti!, bie ft(^ mit feinem 91omen öerlnüpft, unb oB«

hjol^l eine IeBen§fro!^e, bod§ im ©runb eine ernfte Statur unb töie öon ber 5ll§nung

€ine§ großen ©d^ictfalg ergriffen, tnenn er frü^^e fd^on (in einem SSrief on ^pauline

SBiefel) au§ruft: „<Bpx\ä) bo(^ nicfit Don ?lmüftren! ^ä) !enne nici)t§ 2:rit)ialere§

aU biefen ?lu§bruc!, — ^inber, ^ofbamen unb }^af)mid)^ amüfiren fi(^, — oBer

ein 5Jlann, beffen 3Serftanb ftd^ Befd)äftigen, ber ben!en, fül^len, genie§en !ann,

ber amüfirt fid^ nic§t." — „(5. 5Jlai.) SSeim ^ringen ßoui§ ^erbinanb gegeffen,"

]^ei^t e§ in ©d§iller'§ 2:ageBu(i). 2)en Berlinern ift ha^ ^ou§ be§ ^Prinjen,

nid^t l^unbert Schritte öon ben Sinben, bem !^eutigen 6entralBal§n^of in ber

griebric^ftra^e gegenüBer, nod^ h)o^lBe!annt. 3Son att' ben alten Käufern, e]^e=

inal§ !öniglic§e @eBöube, bie l^ier l^erum in ber ^riebrid^ftra^e fte^^en unb öon

benen — leiber! — e{ne§ no^ bem anberen öor unferen 5lugen fäEt, ift biefe»

ba§ l^üBfc^efte. @§ fü^^rt bk 5^ummcr 103 unb ift gegentöärtig ein ®efc^äft§^au§

mit 3e!^n ßäben im @rbgefd§o§ unb x6) töci§ nid^t Itjie öielen aufeerbem. ^n bem

toeitläufigen .^of, ^u beS springen ^^i^ fi^^ Q'co^er harten, ber Bi§ an bie ©pree

reichte, finb mel^rere gaBrüen unb eine f)rudferei. 2)od^ ein Heine§, ib^llif(^e§

^Uä^zn ift !^ier üBrig geBIieBen gtüifdöen ben ^au§!^o!^en Söänben, ©d^ornfteinen

unb f^nurrenben 5Jlafc^inen, ein troulic^er äßin!el, mitten in ber großen ^riebrid^=

ftra^e öon SSerlin, unb bod) fo töeit öon i!^r entfernt unb fo ftitt unb poetifd^

toie bie ^üt, tüo „Paul et Virginie" bk äßelt juerft entsüdtte — ein ©tüdfd^en

©artenlanb, mit ein ipoar alten ^tieberBöumen, bie iebe§mal im ^ai tnieber

fnofpen, unb einer Bejal^rten S9or!en!^ütte mit fpi|em ^aä), nad) bem ^Tcufter

öon SSernarbin ©t. 5pierre'§ „Chaumiöre indienne" , nur ba% je^t ßanind^en

borin fi^en. S)rei tiefe SSogenfenfter be§ ehemaligen 5palai§ fd§ouen töe!^mut'^§=

öoH in biefen 9ieft ber 33ergangenl^eit ^^inunter, unb ber 5lame be§ ^prinjen leBt

noc^ im 5D^unbe ber Seute, bie l^ier töol^nen. 2öie au§ einer SSerjouBerung feiert

man in bk f^riebrid^ftro^e äurücf, unb gern, toenn e§ in biefem BetöuBenben

2)urd§einanber unb ©elnül^l öon ^ul^rioerJen, ^ferben unb 5Jienfc^en möglid^

tüöre, BlieBe mon einen SlugeuBlid ftel^en öor biefem longgeftredften §aufe, toeld^eä

©d§in!el geBout, unb beffen eble Sinicn immer no(^ er!ennBar finb. (Sern l^inter

einem jener fieBjel^n f^enfter üBer bem niebrigen (Sntrcfot badete man fid^ biefe

^) 3)icfer ^luffafjung '^ot jucrFt ©euerer in ber !nap))en jd^onen Scntenj 3lu§brudE gcgeBen

:

„Socf^e hjurjelt in ber ^\»)üe, ©(J^iKer in ber ©att)re." SiteraturQcfd^id^tc, S. 582.
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IBciben, bcn gelben unb ben £)i(^tcr, benen e» kftimmt toax, fo Balb unb fo

tiirj nac^cinanber 311 fterBen.

Ucberö ^al^r, qI» ber 5Jlai tütebcr !am, am ©onnoBenb, ben 18. Wai — fo

lonfle l^atte bic ^lacJ^nc^t gebroud^t, um öon SCßeimor l^ier^ex ju gelancien ^) — Ia§

man in ber „Spcncr'fc^en Leitung": „Sctjület ift nic^t me^xI— 9lQC^ einem neun=

tögigen ^rantenlager ftarö er am 9. b. 5Jl. an einem 5Jleröen= unb 33ruftfteBer

;

er l)interläfet feine äßitttne mit öier unmünbigen ^inbern." — 5lm 22. ^ai
tuarb bie „i^ungfrau öon Orleans" im ^öniglii^en 5)lotionalt!^eater aufgefül^rt.

„Sßiele ber 3«f<^öuer", l^eifet e§ in ber „6pener'fc§en Leitung" öom 25. Wai,

„fi^icnen bon bem ©ebon!en getroffen, bo§ <Bä)iün un§ nun !ein 5)teiftertner!

mel^r liefert, unb feierlii^c 9lü^rung Begleitete ben SSeifatt, ben man bem erften

SCßerle, ba^ feit ber traurigen ^fiac^ric^t erfd)ien, joEte." £)ie „S3offtfd§e Leitung"

(be^fclfien 3)atum§) erjöi^lt, „am ©(^luffe biefeg in feiner ganjen ^rac^t,

6(5^ön!^eit unb ^egeifterung gegebenen Stürfe»", al§ ^o!§anna nieberfan!, hu

Söorte fprac^:

„ßurj ifl ber ©c^mcra, unb etcig tft bie greube!"

aU bie gal)nen \xä) über fie ]§erabfen!ten unb eine lange, feierli(!)e ©tiHe

SSü^ne unb §au§ erfüllte, ba fei ber langfam ^erunterroHenbe SSorl^ang, ber

biefe ^Irauerfcenen in feine 9lad^t ^aU öerpHen iüoHen, plö^lid^, bur(^ ba§

9lei§en eine§ ©eileS, f(^räg Rängen geblieben. Unbeioeglic^ um ^ol§anna'§ Seit^e

f:iabt bie ©ruppe geftanben, al§ ob e§ eine ©ru^^e getoefen um 6(^iEer'§

5lf(i§en!rug. 5lber auä) bie brei fc^toebenben Figuren auf bem SSor'^ang feien

toie in i'^rem i^^luge gel^emmt, tt3ie öon einanber getrennt erfdjienen, unb e§ l^abe

biefer 5ltlegorien ni(^t beburft, um ju !lagen, ba^ jE^alia unb ^oltil^tjmnia il^re

©c^tocfter 5[Rel|)omene, bie tragifd^e 5Jlufe, „t)iellei(^t auf lange 3ßit, öieHeidit

ouf immer öerloren" 'i]aht. SBiele, öiele ^aijxc, me^r al§ acfjtjig, ftnb feitbem

tjerfloffen. 5luf bem (Sen§barmenmar!t , an berfelben ©teile, tvo 0ormal§ ba§

franäöfif(^e 6;omöbien!^au§ f^riebri(i§l be§ ©ro^cn, nac^ feinem S^obe bo§ erfte

ßijnigli^e beutfc^e SE^eater S3erlin§, ftanb, fte^t iep ha^ 3)en!mal ©i^iHer'g.

hervorgegangen au§ ber mäd)tigen JBetüegung be§ ^al§re§ 1859, jener übertt)äl=

tigenben ^unbgebung be§ @in^eitlgefü!^l§, töel(^e§ — fo bic^t öor ben ©reigniffen

be§ Sla^reg 1866 unb 1870 — in ber ©(^iücrfeier feinen begeifterten 5lu§brutf fonb,

tüirb e§ auä) ber fernften 3ulunft xioä) fagen, ba^ e§ bie nationale Dichtung

tüar, toeli^e ber ^olitif^en 2ßiebergeburt unfere§ SSolleg ben ^oben bereitet ^at.

^toei folc§' ittuftre @äfte, tüie (Soetl^e unb ©diilCer, '^at ba§ .^au§ unter

ben Sinben ^x. 23 ni(^t toieber gefe^en. 5lber ba§ 3ei(^en ber „©onne" ftonb

no(^ lange über feiner 2^1§ür, unb fie ]§at, in ben jtoan^iger 3fa!^ren, anä) §eine

no(| geleu(i§tet, obtüo'^l er fc^toerlic^ getüu^t, tDo§ fie ^u bebeuten l|abe. S)enn

ber ©aft^of ejiftirte nid^t me!^r; in feinen 9idumen befanb ftc^ je^t ba^ berül^mte

;3agor'fc^e 9teftaurant. „^agor!" ruft er ou§^). „@ine ©onne fte'^t über biefer

jparobiefegpforte. 2:reffenbe§ ©l?mbol! 2Belc§e ©efül^le erregt biefe ©onne in

^) Sie „5Bo|iif(i|e 3"t"n9" '^atte fie jebod^ fd^on a»ei Siage früher.

2) SBriefe au§ SBerlin. ^eine'^ SBerfe, SBb. XUI, ©. 38.
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bem Allagen eine§ ®outmanb§! . . ^niet ntebet, i^x mobctnen ^petuaner, l^ter

tüoi^nt — ^QQOx!" Utib ha^ toiE (Sth)Q§ fagen; benn eine fine lame ift §einri(^

§etne intttter getoejen, tüenn auä) grobe !ein großer %xmhx. — ^um legten 5JIqI

extt)ä]^nt in SßerBinbung mit einer ßeleBxität finbe \6) biefe§ Sieftaurant in ben

Memoiren öon S3euft, toeldiet au§ bet ^eit feine§ ^lufent^^alteS in SSerlin im

©ommex 1848, betmetü, bo^ man, um fi(^ Bei %\\^ gu orientiten, su ^dofix

gegangen fei, too man immer bie 5[Riniflex l^oBe treffen !önnen. S)ann aber

mu§ ber fölanj ber „©onne" xa]^ öerlofc^en fein. 5!Jlinifter t)er!e'^rten in biefem

§aufe nic§t me^r, al§ id^ e§ !ennen lernte. 2)a§ !ann ic^ öerfic^ern.

§eine l^at bie Sinben fe^r gelieBt. @r l§at fte fogar einmal au§brü(fli(I>

IBefungen:

^a, 3^rcunb, '^icr unter ben Sinben

Äannft Du 2)etn .^erj crBau'n,

.^ier fonnft SDu betfammen finben

S)ic aKerjd^önften Q^rou'n.

£)a§ @ebi(^t ift ni(^t l^eröorrogenb. @§ ift ein tt)enig common-place , fo

tüte ^eber e§ ^ätte machen fönnen, o^ne gerabe .g)eine ju fein; ttiaS biefer too!§l

au(?^ gefunben l^aBen mag. 2)enn er l§ot e§ in !eine feiner Sammlungen aufge=

nommen. S3iel !ur3tüeiliger ift ha^ anbere, ha^ mit ben SCßorten: „^d§ tooEt',

i(^ tüär' ber lieBe ®ott" anfängt, aber fo Bös ni(^t gemeint ift, tüie man ftc^

balb üBerjeugen !ann, toenn man tneiter lieft, tüel(^e SBunber er öerri<^ten tüiH.

5tl§ er e§ öerfa^te, biefeg (5Jebi(^t, bo mo^nte ^eine felöft unter ben Sinben, in

bem §aufe 9^r. 24, bid^t neben '^aofix, „Weine äßol^nung," f(^rei6t er ^), „liegt

^toifd^en lauter ^^ürften= unb 5!)^inifter:^6tel§" — (tt)a§ üBrigeng, toie man fie^t.

me:^r bic^terifd^e Sicenj al§ genaue SQßal^rl^eit ift). 2)a§ §au§ fte^^t '^eute no(^,

in feinem 5leu^ern unöeränbert, toie e§ bamal§ getriefen fein mag, ein |)au§ au§

ber ^ribericianifd^en ^t\i, ^tueiftöcfig , Bepbig anjufel^en, bie gelften Sßdnbe mit

@tuc£äierrat]§, ©uirianben im ©efcfimad be§ öorigen ^a^r^^unbertS ; ober in bem

tiefen §of, in tuelc^en man burcE) eine ftet§ geöffnete ©nfo^^rt Blirfen !ann, t)on

T^ol^en ^intergeBöuben umgeben, logern oHerlei Giften unb i^^äffer, bie auf ettnaS

fel)r @ute§ fc^lie^en loffen, unb im (ärbgefd^o^ be§ S3orber]^aufe§ finb bie Söben

t)on ©erolb. — „©erolb unter ben fiinben," jeber ^Berliner tneife, toog hti^ äu

bebeuten l^ot: ßigorren, äBeine, Toffee, 2;^ee, '^uätx unb fonft noc§ öiel Qn=

genel^me S)inge. ^ein Söunber ba^er, bo§ in biefem §aufe §eine fold^e ©eban!en

!amen:

2)ie 5ßflafterftcine auf bet ©träfe',

®ie fotten jc^t fid^ fpolten,

Unb eine 5lufier, frijd^ unb flor,

©Ott jeber ©tein enthalten.

(Sin Siegen toon ©itronenjaft

©ott t^ouig fte begießen,

Unb in ben ©trofeengoffen fott

2;er befte ül'^einhjein fliegen.

1) 3)Qf. ©. 87.
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SEBie freuen bte Scrlmer fid^,

©ie ge{)en fc^on anö ^reffen;

^ie Ferren öon bem Sanbgcri^t,

2)ie laufen aü% bett ©offen.

2Bie freuen bte 5pocten fid^

SBei fold^cm ©öttcrfrafee!

2)tc Seutnont§ unb bte ^o^nbertd^?,

Sie ledEcn ab bte ©tra^e.

S)ic ^oeten ^'dikn fic§'§ fc^on gefoHeit laffen, unb auä) mit ben |)enen bont

Sanbgenc^t ging e§ no(^; ober mit ben £eutnant§ unb ben i^aijxixiä)^ tüax e§

bodf) eine anbete Soc^e, bie fdjeinen ben 6pa§ üBel termerft ju !^aBen, unb e§

ift 21^QtfQ(ä§e, bQ§ §eine, noc^bem bog ominöfe ®ebi(^t in SSexIin 6e!annt ge=

tDoxben, für gut Befanb, \\ä) bei feinem Sßetter, ^ermann 6(^iff, ju üerftecfen.

6(i§iff, ein I^öc^ft oxigineEex ^auj, ber fel)r öiel Talent unb no(^ mel^r ^ed^ auf

ßrben gefjabt, S3erfaffet beö in feiner 5lrt claffifc^en S5ü(^lein» öon „6d)ief=

Seöind^e unb feiner ^atte", tüel(j§e§ öon S)enen, bie e§ öerftanben, nidfjt gelefen,

unb öon benen, bie e§ gelefen, nid§t öerftanben toorben ift, l^ielt ftc^ mit .^eine

jufammen „©tubiren§ falber" in SSerlin auf unb tüo^^nte, tüie biefer, nur ein

paar 9lummern Leiter, gleii^faES unter ben Sinben, in bem e!§emat§ ©(i^lefinger»

f(^en §au§ an ber @(fe ber ßinbengaffe, öon bereu @jiften3 tuol^l nur Sßenigc

tüiffen, obtoo^l 2aufenbe täglid§ baran öorbeiget^en : einem ©a(fgä§(^en jttjifi^en

bem |)6tel bu ^Jiorb unb eben biefem .^aufe, ba^ längft ba§ alte nid)t mel^r ift.

%od) iä) erinnere mi(^ feiner no(^ fe!^r tüo^l, ber breiten ©teintreppen , bie ju

bemfelben !^inanfü!^rten, ber Berü!^mten 5Jiufi!alienl^anblung im !^o!^en ^Parterre unb

i^re§ 6^ef§, bc§ gemütl^lii^ften unb freunblic^ften atter alten Ferren unb 3ung=

gefellen, bei bem \ä) fo manchmal in feinen comfortoblen 9täumen gefeffen, toenn

er mir feine reiche ©ammlung öon 5lutograp^en jeigte, hti jebem SBlatt mir

eine amüfante ©efc^ic^te ober 5lne!bote er^ö^^lenb — hk amüfanteften öon §eine

fetbft, M^ Schlingel", toie er fagte. 3)enn er l^atte i^n noc§ perfijnlid^, in

feinen lungeren ^lö^^^n, gelaunt unb burfte fic^'§ barum erlauben, ^ier nun,

in biefem ^au§, aber ettnaS l^öl^er, in einem 3)a(i)ftüb(i)en, tüol^nte 6d)iff, ber ben

33etter bei fi(^ öor bem ^o^-*« ber Seutnant§ unb ber ^ix^nhmä)^ bef^irmte, bi&

biefer enttüeber fi(^ gelegt ober §eine ftd^ überzeugt l^otte, ha% er niemals öorl^anben

getoefen. @§ mu§ tüä^^renb biefer „toOi^nung§lofen ^eii" getoefen fein, ha% er —
24. 2)ecember 1822 — in einem SSrief an ^mmermonn ha§ ^poftfcript l^in3u=

fügt: „^Ibreffe: §. §. au§ S)üffelborf, beim Uniöerfttöt§pebeEen ju erfragen"^).

3)enn ha^ ©ebii^t tüor im §erbfte genannten ^a^re§ in bem „äßeftteutfd^en

5Jlufenalmana(^ für 1823" erfc^ienen unb au§. biefem erft in eine S5erliner 3eii«ng

übergegangen, toelc^e, in ber 3oftp'f(j§en ßonbitorei au§liegenb, ben ganzen 6pc!taM
Derurfad)t l^atte. @benfo f^eint, ha^ ber @jobu§ nid^t au§ bem Unglü(f§l^ou&

unter ben Sinben öor ft(^ gegangen, in töelc^em übrigens aud) ber „9iatcliff"

gefc^rieben h)orben, „in ben legten brei S^agen beö ^ö^tuarg 1822 2), qI§ Iq^

') SBerfe, S5b. XIX, ©. 28.

2j SBorrebe jur brttten 5luft. ber „9icuen ©ebic^te" (Söeree, Sb. XVI, ©. 7. — ^eine gab

irrt^ümlic^ ha^ ^a^r 1821 an; im 3an«or 1821 toar §eine noc^ in ©ottingen).

leutfd^e SRunfafe^ou. XIV, 4, 7
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©onnett(t(^t mit einem getniffen lauwarmen 2ßo!^ltr)oEen bie fi^neefeebecften £ä(^er

unb bie traurig entlaubten SSäume Beglänjte", fonbern au§ einem, 5Jlouerftra^e

9Zr. 51, tüel(i)e§ l^eut üBer ber Breiten SBogent^r mit ber Mc^^'ift: „9lum=,

@^rit= unb ßiqueurfoBri!" gefdimüctt ift unb au(^ iüo^l bamal§ fd^on gerabe fein

$Paloi§ getüefen fein töirb, tüietoo-^l ^eine bon feinem £ogi§ rü^mt, ha^ e§ „mit

rot!^feibenen ©orbinen be!§angen" toar. ^n einem ber „SSerliner SSriefe", üom
7. ^uni 1822, ^ei§t e§ nämli(^: „^(i) Bemerle ^'^nen bei biefer @elegen'§eit, ha^

ic§ bort (^x. 24 unter ben Sinben) auggejogen Bin." @§ ift ein ganj altmobige»

§au§, bicfe§ in ber ^auerftrafee, !^eute no(^, einfti)(iig, mit niebrigen S)od)!ämmerc§en

barüBer ; aBer tnenn auä) bamol§ fc^on in ber Zlfüx ber 2Birtl§§ftuBe fic^ ^utüeilen

ein fo fc§mu(ie§ 5Jlamfettd§en mit tneifeer ©d^ürje gezeigt !§Qt, toie man e§ gegen=

toärtig im S5orüBerge'^en manc^mol erBlitft, fo toiE id§ nici^t üerfd)h3ören, ba^ nid^t

eine§ jener ßieber on „SSerf(^iebene," bereu Slbreffen Oerloren gegangen finb, on fte

gerichtet toar. S)enn §eine licBte bie SSeränberung. Sßiermal h)ä!^renb biefer Beiben

äa^re feine§ erften SSerliner ?lufent^alte§ (geBruar 1821 Bi§ f^rü^Iing 1823)

^at er ha^ Quartier getüei^felt , unb, nur ber SSoEftänbigleit l^alBer, fei no(ä§

criüä'^nt, ha^ er juerft, al§ er ^^xt)^xtam, brei 5lre)3pen ^o^ in bem ^aufe

S3e-^renftra§e 3lx. 71 tool^nte, bemfelBen, toel(^e§ l^eut jum 5)linifterium ber

geiftli(^en 5lngelegen!§eiten gehört, — bem aEerpaffenbften für ben, ber tüenigc

^a'^re fpäter, in ben 5Jiorbfee!^i)mnen S5erlin al§ bie „fromme ©tabt" Befang:

2ßo ber ©anb unb ber ©lauben blü'^t,

Unb ber l^etltgcn (Sprea gebulbigeS SQBafjer

®le ©eclen toäfc^t unb ben Xfjet toerbünnt.

feine'S le|te äBo'^nung (feit Januar 1823), alfo bie, in toeli^e er 50g,

no(!^bem er bie trourige Girfa^rung mit bem Sieb bom tieBen ®ott gemaj^t, toar

in ber 2^auBenftra§e ^x. 32. S)iefe 3tbreffe giBt er feinem greunbe (S^riftian

@et^e an in einem SSriefe öom 21. ;^anuar 1823,^) in toelc^em e§ l^ei^t: „^ran!,

ifolirt, angefeinbet unb unföl^ig, ha^ SeBen ju genießen, fo leB ic§ ^ier. ^^
f(^reiBe ie|t faft gar ni(^t§ unb Brauche ©turjBäber. ^reunbe ^ab ic^ faft gar

ieine ie|t !^ier; ein 9lubel <Bä)üxhn ^abcn ftd§ auf aüe möglid^e 2Beife BeftreBt,

mi(5§ 3u berberBen . . . auä) l^ö^ern €rte§ Bin i^ f(!^on l^inlänglid^ angefd^toär^t."

OB §eine bamal§ geh3u§t, unb tüenn er e§ geit)u§t, nid^t einigen Xroft barin

gefunben l^at, iia% ha^ §au§ i()m gerabe gegenüBer ba§ienige hjar, toel(^e§, in

einer ä!§nlic^en ©emütpüerfaffung, fteBäig ^al^re frü!§er, toä^^rcnb ber legten unb

fc^limmften feiner S5erliner S^age, ben ^errn Oon Voltaire Be^^erBergte? ^ier, in

biefem ^aufe, 2^auBenftra§e 5^r. 17, hjo'^nte 33oltaire, nad^bem er in !^offnung§=

lofem 3ß^'ibürfni§ mit feinem öormaligen ©önner unb ©aftfreunb ba§ 5l^parte=

ment im ^öniglid^en 6d)Io§ öerlaffen ^atte, Bei bem ^ofraf^ f^rand^ebiUe jur

5!Jliet!§e, Bi§ äum 25. Wäx^ 1753, too er SSerlin für immer öerlie§; unb öon

l^ier au§ !onnte er feigen, tüie feine „Histoire du Docteur Akakia" auf SSefel^l

griebri(i§'§ be§ ©rofeen öffentlid^ unb bon §en!er§:^anb auf bem Benad^Barten

1) S>eutfd^e 9tunbfcf)au, 1874, S8b. I, ©. 257: |)üffer, «ötitt^eilungen über ^. ^eine. —
@tn SSrief an ben SBud^'^änbler 2)ümmler bom 5. Januar 1823, in hjeld^cm t'^m ^eine ben

SSerlag feiner „2:rogöbien" nebft „l^rifc^em Sfntermcijo" anbietet, trägt biefelbe Söol^nungSangabe.

(äöerfe, Sb. XIX, ©. 29.)
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ÖJcngbormentnorÜ bcvBrannt touxht. 2)q§ §au§, utfprüncjlii^ ein ^urfütftlt(i^e§

3fagbf(^lo§ au§ ber ^zit, tüo bie» 5llle§ ^^orft unb Sl^ierc^arten toat, l^otte 16i§

5ule^t, tiod) in feinem i^ol^en Filter unb Sßexfatt, fi(^ ein qetüiffeg arifto!rati)(^c§

3lnfe]^en bctool^rt ; e§ lag eth)a§ et^öl^t i'tBer einer ^reitxeippe mit f(^öngef(^miebe=

tem ©itter unb 3h)if(^en ben reic^ornamentirten ^enftern be§ erften ©todg toaten

5^if(^en unb ©äulen. 5lIfo ^a6' ic§ e§ no(j^ gelaunt, Bi§ e§ im 5lpnl 1874

niebergeriffen tuarb. ^e|t ftel)en ^üBen unb brüBen coloffale, meinung§lofe 5^eu=

Bauten, unb nid^tS erinnert me'^r on ha^ ^ou§, in U)el(^em ber 3Bi|igfte ber

^ronjofen, nod) an ba§, in toelc^em ber Söi^igfte ber S)eutf(^en Bittre SSetra(^=

tungen aufteilten üBer ha^ Soo§ ber ©(^riftftetter in S5erlin. —
^ntact bagegen fte^t no(i), tocnige Schritte öon l^ier, haU §au§, in tnelc^em

ein 5lnbrer tüol^nte, ber gleichfalls ?lnfprud) barauf machte, fe'^r lt)i|ig ^u fein,

unb e§ in ber Sl^at auc^ tüar : §eine'§ großer S^tiöale, Subtoig S5örne. „Me voilä,"

fc^reiBt er am 18. ^eBruar 1828, „ouSgc^aiit unb eingerichtet in meinem ^pridat-

Iogi§. grieberi(^§ftra§e , 9ir. 131." S)o§ ^au§, jtöifc^en S5e!^renftra§e unb

Sinben, nii^t tüeit öom 3lu§gong ber !^eutigen ^paffage, gel^ijrt noc^ immer ben

£ogier§, unb Bi§ bor tüenigen ^al^ren Befaub ft(^ mä) im @rbgefc§o§ beSfelBeu

hk nunmet)r eingegangene Sogier'f(j§e SBuc^^anblung. SSiJrne, ber ol§ Jüngling

im |)aufe ber grau Henriette §er^ ftürmifi^ unglütftic^e ^a^re öerleBt, toar je^t

5u fur^em SBefuc^ nac^ SSerlin ge!ommen unb fa!^ feine alte SieBe iüieber. „^(^

l^aBe fie in i^rem ©ommer gefe!^en/' ruft er au§; — „eine ^uno!" günfunb=

gttjanjig ^ai]xe tüaxtn feitbem bergangen; bie -^er|, tüietoo'^l man bie 6puren

t'^rer ©(i)ijn!§eit no(^ ernannte, Batte bie ©ec^^ig lang üBerfd^ritten, unb SSörne

toar ein Berü!^mter Wann getuorben. 3)o(^ aud) ^eine l^atte bon fid^ !^ören

loffen. äßenn er, in feiner berliner 3^^^, fid§ nac§ ben ßinben BegeBen tüottte,

fo fixierte fein 2öcg i^n burd) bie grofee f^riebrid^ftra^e — bereu SSetrac^tung i!^m

„bie ^htt ber Unenbli(^!eit" beranfc§ouli(^te — bem §aufe borüBer, in tceld^em,

fünf Sa'^re fpäter SBörne fi^en unb fd^reiBen foHte:^) „SBiffen ©ie, ha^ bie

ÜteifeBilber -^ier nid^t fonberli(^ gefallen? Wan finbet fie ungezogen, oft

f(^mu|ig. S)ie S3orn!^ogen ift fe^r üufgeBrad^t, ha^ er fie i'^r bebicirt, o^ne il^re

ßrlauBui^. S)a finbet man bie 2Ößer!e eine§ getbiffen anbren ©c^rift)teller§ gan^

anberS. Wan loBt bereu fittlid^en 2:on, unb bereu geinl^eit, unb bereu 2Bi|,

unb bereu ©d^arffinn, unb bereu Stenge, unb bereu mufter!§afte ©d^reiBart . .
."

@§ ift ein Bi§d^en biel auf einmal; e§ ge!§t ßinem faft ber 5lt^em au§ Bei ber

5luf5ä'^lung ott' biefer Slugeuben. ©ie l^atten SSeibe !eine geringe ^Uleinung bon

fidf), biefe ätoei nad^malS Unberfö'^nlid^cn , unb S5örne i^at getoife nid^t Unred^t,

toenn er bon ^eine fagt: „S)iefer lieBen§h)ürbige ©(^riftfteller fprid^t bon ber

SicBe Bei ©elegen'^eit l?ant'§, bon grauenl^emben Bei Gelegenheit be§ (S;i^riften=

t]§um§ unb bon fid^ felBer Bei ieber Gelegenheit" ^). SDo(^ id^ mu^ gefte^^en, lieBer

al§ ha^ anonyme ©elBftloB be§ @inen !^ör' x^, toenn ber 5Inbre frei !§inau§iuBelt

in alle äßelt:

1) ^n einem Srief an ^frau Jeanette SBo'^r. Sörne'^ ©d^riften, 93b. XII, ©. 361.

2) ©d^tijten, SBb. VII, ©. 257. 2)ie ©tcüe ift franaöfifd^, in einem für ben „Reformateiir"

gefc^rieBenen ^ttifet.
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3«^ fiin ein beutjc^er SDid^ter,

Scfannt im beutfdicn Sanb;

yiexmi nton bte heften Flamen,

©0 iDtrb aud) ber meine genannt.

@§ ift eben bn Unterfd^ieb ätüifci^en betn „%aUnV* unb bent „^^axattn", int

©inne be§ 5ltta Stott. 3)ei: ß^aroüei; totrb SSöi-ne für immer Bleiben; ober

fein 2Bi| !^at ettoag @emad§te§ unb !§eute f(^on lleberlebte§. „^ier tnirb ftorf

qetüi^t," !^eifet e§ in bem anqefül^rten S3rief, „unb \ä) h)i|e au(i§, ®ott h)ei§,

tüie oft ben Zaq." — S)a^eim, „im .f)oufe be§ S5u(^l^änbler§ ßoc^ier", eTgö'^lt

@u|!oh3^) öon i^m, „traf man i^n nur in bicfe ZabaUtoolhn ein(^el^üEt, im

langen ©(^lafrod unb ein rot^e§ ^acobinerföppd^en auf bem ^aupk." SSörne

felbft fc^reibt barüber an feine ^^reunbin:^) „6ie !§aben Ue^i, mid^ mit bem

9fau(^en ^u neden. 5l(^ ! tnie cjel^t e§ mir barin fo fc^limm , aä) ! tnie bin i(^

fo ja'^m cjetüorben ! . . . ^JJhine 2Gßirt!^in, bie neben meinem ^immer tr)o!§nt, liefe

mt^ fc^on einige 5RaIe bitten, i^ motzte boc^ nic§t fo öiel raud^en, ber 9ioud^

jöge in i'^re ©tube. 3<^ ^^^fe ^^'^ anttoorten: ha^ !önne id) nid§t änbern, unb

fte möge bie ©palten ber Ztfüx^ öerftoipfen." 5tber e§ fi^eint nic^t, ba% mon
fi(^ babei berul^igt !^obe. ©u^loto berichtet toeiter: „§err Sogier bat i!^n, unter

biefen Umftänben ouf bk &)X2, i!^n länger in feinem .^aufe ju ^aben , üeräic^ten

gu bürfen." Söeli^en S5erlauf bie ©ac^e genommen, ioürbe je^t fd^tüer gu er*

mittein fein.

äöir toiffen nur, ba% abermal§ fünf ^a^re fpäter, in bemfelben ^au§ unb

bemfelben 3^^^^^* ^^^ S^Qtiäiöiä^^'iget junger ^ann getüo'^nt, gleichfalls ein

gcinaltiger 3{au(^er, tnenn er aud^, felbft bamal§ fd^on, !ein 3iflcobinermü|d§en

getragen l^aben tnirb , nämlid^ ber Studiosus juris — Otto öon S9i§marcf , ber

fünftige f^ürft=9teid^§fanäler. Qx tool^nte l^ier mit bem il^m befreunbeten 5Jlotle^,

bem nod^maligen großen amerifanifd^en ^iftorüer, al§ SSeibe, §erbft 1833, t)on

(Söttingen na6) SBerlin gegangen tooren. ^2Bir lebten bafelbft," bk^ finb ®i§=

martf'S eigne SBorte^), „im innigften SSer!e^r mit einonber, inbem tuir unfrc

^al^l^eiten unb unfre Hebungen gemeinfc^aftlic^ l^ielten . . . Unfer treuer @e=

fäl^rte toar ©raf 5llejanber üon ^ei)ferling ou§ 5^urlanb, toelc^er feitl^er ol§

SSotanüer berü^^mt getnorben ift . . . £)a§ le^te ^Jlal fa^ iä) ifju (^otle^) im
^al^re 1872 in SSar^in ^ti ber freier meiner filbernen ^od^jeit."

2ßie feltfam bod^ ber S^^aU f^)ielen fann, unb toeld^' eine Sßerfettung ber

Flomen, inbem h)ir nic^t toeiter ge'^en al§ öon ber S^aubenftrafee U^ ju bm
Sinben: SSoltaire, ^eine, SSörne, SSiSmardf. . . .

Unter ben SSerliner Slotabilitäten , tnelc^e §eine jutoeilen im ßiafe 9ioQal

fa^ — ^agor gegenüber, auf ber anbren ©eite ber Sinben, 91r. 44, ba too je|t

^rnim'S §6tel ift — geigt er un§ einen, „bort om Sifd^ ba§ !leine betoeglic^e

Mdnnd^en mit ben etoig öibrirenben (Sefic^t§mu§!eln , mit ben poffirlid^en unb

1) Sorne'S Seben, bon Staxl ©ufefoio. ©. 194, 195.

2) ed)tift£n, 23b. XII, ©. 36.3.

^) Revue des deux mondes, 15. ?tuguft 1879.
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bo(^ un'^eintltd^en ©cften . . . S)q§ ift her ^ommerc^eric^tSrQt'^ |)offntQnn, bei*

ben ^ater 5)turr cjcfd^rieBen." ^offmann, unfer unüetcje^lid^er 6. %. 2t. §off=

mann, ftanb bamal§ in feinem fei^äunböterjigften ^a^xt, tüeM)e§ ei; ntd^t lange

üBetlcBen foEte. £er Sttef ^eine'§ ift bom 26. äianua'»'' 1822 battxt, unb am
24. ^uli ftarB Wiener. @{n ^UQ innerer SJertuanbtfcj^aft jocj ben jungen $][^oeten

3u bem älteren, beffen @rää!§lungen ftcä^ gonj im 9tei(^ einer ergreifenben , öor=

tüiegenb büftren 5p!^antafti! behjegen. SBon .^eine tüar bamolS noc^ nid§t§

erfi^ienen aU ber SSanb ©cbic^te (SSerlin, ^lecemBer 1821), in bereu „2;rQum«

bilberu" er uns gelüiffermo^en quc§ feine „^!^Qntafieftü(fe in G^aEot'g 5Jlouier"

gibt unb bie, tüenn an irgenb @inen, an .^offmaun onllingen. Spakx ^at

ber ©räberfpu! uub ^itterna(^t§grau§ in §eiue'§ S)i(i^tung fi(^ ju lieblicher

6lfen= uub SSlumenpoefte berfeiuert, mär(^eu"^aft fi^immernb öou ben bläu=

li(5§en Sternen unb irrenben Si(i)tern ber ©ommernai^t, unb ber finftrc §umor
reift 5ur Ironie. S)D(^ il)r S3oben bleibt immer bie Stomontü, ber al§ ein

mer!tt)ürbiger 6eitenfpro§ @. %. 51. .^offmonn enttood^fen ift. „^er S^eufel

!aun fo teuflifd)e§ ^eug ni(^t fci^reiben," fogt §eine^) öon ben ©i^riften ^off=

monn'§. ^ür un§ ^Berliner ^aben fie no(^ eine anbre SBebeutung: bo§ alte

SSerlin lebt in i!^ren SSlättern. 5Ric^t ha^ be§ niK^teruen 5ltttag§, fonbern eine§,

ha^ un!^eimli(i) p!§o§^3l§ore§cirt, öon feltfamcn (Seftalten erfüüt unb bennod^ h)ir!=

liä) ift in alt' feiner Untüir!li(^!eit
;

fotüie er felber, ber obtoei^felnb ein !leiner S5e=

ümter unb ^Diufübirector an SSanberbü^nen toar, ein ßomponift, ein ©c^riftfteller'

ein Waltx unb ein (Senie in atten £)ingen, unb bennod), tro| ber Segenbe, hk ^xä)

um fein abenteuerli(^e§ Seben getüoben, äule|t ein guter S3erliner ^ammergeri(^t§=

rat!^ getüorbcn unb al§ folc^er öerftorben ift. 6ein SSilb !^at fid§ bem @ebä(^t=

m% ber SSerliner tief eingeprögt unb tüirb baraug fobalb nic^t öerfj^toinben. @r

ift ein 6tü(f jeneg Sterling, tt)eld)e§ nunmel^r foft gang bal^ingegangen; aber toir

braudjen nur an i^n ju ben!en, fo fte^t e§ töieber bor un§, toie er e§ gefeiten

l^ot mit bem gefpenftifc^ blicfenben 2luge, tt)eld§em bennod^ feine ton ben getr»ö^n=

lid§en Ülealitäten entging, nur ba^ eine jebe t)on feinem Sid^t (Sttt)a§ annal^m.

@r l^at in bem §aufe ber 6^arlottenftra§e 5^r. 50, @(fe ber ^rangöftfc^en 6tra§e

QetDo!§nt, gerabe gegenüber ber SBeinftube öon Sutter unb Söegener, in toelc^er

fein @eift no(^ umge!^t unb man \\ä) einbilben !ann, ha% biefelben Söänbe no(^

immer auf biefelben 5Eif(^e, biefelben ©tü'^le l^ernieberblitfen. ^i§ öor etlid^en

^Ja^ren tüar biefer 5^^eil ber 6!^arlottenftra^e noc^ oöttig unöeränbert: ba ftanb,

an ber ^äe ber ^dgerftrafee, bie alte ^önig ©alomo = 2l:|?ot^e!e mit ber t)er=

golbeten ^^igur be§ toeifen ^önig§ in all' feiner $Pra(^t ; ba toax bk ©te'^eltj'fd^e

€onbitorei mit i^ren toeit ^urürfreic^enben rul^möoHen 2;rabitionen, unb ba tuar

enblic^ biefe§ §aufe§ felbft, bem -^offmann in „bc§ 3Setter§ ©cffenfter" ein

literarifdieg S)en!mal gefegt ^ai. 3)a§ ift 5lüe§ nun, al§ ob e§ nie getoefen;

ein gro§mä(^tiger SSau fte^t an ber nämli(^en ©teEe, mit einem %^üxm unb

t)ielen eleganten Säben unb bem „Sötüenbräu," tüofelbft jebeSmal, tüenn ein neue§

^afe angeftoc^en tüirb, ba^ ©ebrütt eine§ Sötüen (au§ ^apier=mad^6) fii^ t)er=

nel^men lö^t. ©tilter toar e§ !^ier unb traulicher, al§ ber 3}etter nod^ bort oben

1) 2öerfe, SBb. XIII, ©. 127.
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l^aufte: „@§ ift nöf^tg 3U fogen, ha^ tnetn 33ettei;
—

" bei: 33ettei: tnai; ^offmonn

fel6ft — „3iemlid§ ^oc^ in üeinen, niebrigen ^immem tnol^nt. 5£)q§ ift nun
6d^nftfteIIer= unb 2)ic^ter = Sitte. 2Ba§ tl^ut bie niebxtge 8tu6enbe(Je? 2)ie

$P^ontafie fliegt l§od^ em^or imb baut fi(i§ ein :^o^e§, Iuftige§ ©etüölBe Bi§ in

ben Blauen, glänjenben ^intntel :^inein . . . 3)aBet Hegt o6er meine§ S3etter§

ßogi§ in bem fd^önften 2:^eile bet ^au^tftabt, näntlic^ auf beut großen 5Rai*!te,

bct tion $pta(5^tgcBäuben unifd)loffen ift, unb in beffen 5f}titte has coloffal unb

geniol gebac^te Sl^eatergeböube :prongt. @§ ift ein @(f^au§, tüa§ mein SSetter

BctDO^nt, unb au§ bem genfter eine§ üeinen GaBinetg üBexftcl^t er mit einem

fSlid ha^ ganje ^Panorama be§ granbiofen $pia|e§." S)e); 5pta^ ift bex @en§boi:men=

mox!t unb ha^ Sl^eatetgeBäubc ha§ ^öniglic^e ©c^aufpiell^aug; unb nun Befc^reibt

^offmann ha§ Bunte SxeiBen eine§ 5)lax!ttage§, mit feinen S3uben unb Stäuben,

Sßerläufetn unb S5er!äufetinnen, ^öc^innen unb 2)amen, fo toie tuii* e§ 3tIIe no(i^

gcfanut, Beöot bie Waxli^aKen e§ in fi(^ aufgenommen imb gum Beften Xtjtü

unfrei; S5eoBa(^tung entgegen l^aBen. 5lBei: bet Jßettex ift nid)t me^t berfelBe: bie

^tantl^eit, öon bet et ni(|t genefen toirb, feffelt i]§n an ha^ ©tffenfter. „35ettet!"

^pxaä} er eine§ 2age§ ju mir, mit einem Xon, ber mi(j^ erfd^recEte, „SSetter mit

mir ift e§ ou§! 2^ !omme mir öor, tüie jener alte, öom 3Ba!^nftnn jerrüttete

5Jialer, ber Slage lang öor einer in ben 9ta!^men gef^annten, grunbirten Sein=

toanb fa§, unb 5lIIen, hk gu i!§m !amen, bie mannigfad§en @d§ön!§eiten be§

rei(^en, !^errli(^en @emälbe§ an:prie§, ba§ er foeBen öoHenbet; — iä) geB'§ auf,

ha'^ h)ir!enbc, fc^affenbe SeBen . .
." S)er (Srjäl^ler, — benn ha^ ©ange tnirb

un§ in ^orm eine§ S)ialDg§ gegeBen — öerfuc^t ben SSetter ju tröften; ber aBer

ertüibert: „2)iefer 5!Har!t ift au(^ je^t ein treue§ 5lBBilb be§ eU)ig toeci^felnben

SeBen§. Stiege 2;i§älig!eit , ha^ ^ebürfni^ be§ 5tugenBIi(f§ , trieB hu Wtxi\ä)m'

maffen gufammen, in iüenigen ?lugenBli(fen ift 5lIIeö öeröbet, bie Stimmen, toeld^e

im toirren ©etöfe burc^einanber ftrömten, finb berüungen, unb jebe öerlaffene

Stette fpric^t ha§ f(i§auerlidje : e§ iüar! nurju leBl^aft au§." — @§ f(^Iug 6in

U^X] ber ©rjö^ler töeift nad§ bem am S5ettf(^irm Befeftigten Slott, inbem er

fi(^ bem S5etter an bie S5ruft iuirft unb il§n l^eftig an fid§ brücft. „^O/ 35etter!"

rief er mit einer Stimme, bie mein ^fnnerfteg burd^brang unb e§ mit l^erj^

gerfc^neibenber äBel^mutl^ erfüttte, „ja Jßetter: — Et si male nunc, non olim

sie erit!" — 5lrmer 33etter! . . .

SCßar er ein 5lnbrer, ober nic^t öielmel^r in feinem innerften SCßefen unb

einigermaßen in feinem 5teu§ern berfelBe f(^on, al§ er fid§ nod§ unter biefe

5!Jlenfc^cn mifd^te? 2)enn nici^t menfdöenfd^eu toar er, im @egent!§eil; aBer eine

5flitterna(i)t§natur, bie Bei ben greunben, in ben froren ©efcEfci^aften unb nic^t

feiten im 9tauf(i§ eine 3uflu(S§t fu(i§t, tuie geängftete ^inber, bie ben ^opf im

S(^oße ber 5!Jiutter Bergen. @in leibenber, fd^merj'^aft gef^iannter 3"9 ift in

feinem @efi(5§t. 6r ftnbet ftc^ auf att' feinen ^ortratS; er finbet \\ä) in bem

Berü:^mten SSilbe Bei ßutter unb äöegener. ^eine beutet il^n an in ber furjen

Sd^ilberung, bie h3ir mitgetl^eilt , unb ^offmann felBer Beftätigt il§n mit ben

trourigen SBorten, bic^t bor feinem frü'^en S^obe, baß er unter ber ßaft feiner

@inBilbung§!raft 3ufammengeBro(i§en fei. So genau !ennt er fic^, ha^ e§ oft ift,

al§ ob er ^urd^t Dor fi(^ felBer l^aBe. 2)en Sci^atten, ben fein eignes ^ä) tuirft.
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Brini^t ci; cjlcic^forn jutn fielen imb 6eti-aii)tet il^n mit einer graufomen ßälte.

5Jlit einem flctüiffen Bittren ^umox fpric^t er öon bem „fed^ften 6inne," bcr i^m

öcrlie^en toorben, öon ber ©oBe nämlid^, „an jeber @rf(^eimmö, fei e§ ^^erfon,

Zfiai ober 5Sec^eBcn'^crt, fogIei(i^ ba^ienicje ©jcentrifc^e ju f(5^auen, ju bem tüir in

unfrcm getoö^nIi(^en SeBen !eine ©leic^uncj finben." @r finbet 5le:^nli(i^!eit

jtüijc^en ft(^ unb ber ^lebermouS, bie nur im f^inftren fielet, Bei Si(^t oBer,

gcBIenbet um!^er!^ufc§enb , öergeBIic^ gegen bie ^etfe fliegt, ^ür il^n ift immer

©eifterftunbe. ^it f(^arfem SSlitf bringt er in ha§ , U)a§ bem Btöbercn 2luge

bun!cl ift, imb Bemerlt an jeber Kreatur ben ^^^d , too ba§ «Spiel be§ 3)ämoni'

fc^en, bQ§ llnerüärtc, bog Uner!lärli(^e Beginnt, quc§ in bem oHertriöioIften 3)afein.

6eine Seibenfd^oft ift e§, aüein burc§ bie 6tra|en ju tnanbeln, bie Begeg=

nenben ©eftalten ^u Betroditen, „ja too^l 5Jlan(^em in ©ebonten bog §orof!o^

l\x fteHen". Sagelang läuft er !^inter il^m unBe!annten 5perfonen ^er, „W irgenb

cttüog 3Berh)unberli(^e§ im (Sang, Meibung, %on, SBlitf :§aBen". @r fü^^lt \\6)

im Beftänbigen 9tapport mit bem UeBerfinn(i(^en, bem ge'^eimnifeöollen SBalten

öon 91atur!räften, W tuir nur unt)oE!ommen er!enncn, unb me^r no^ aU er bie

©eiftertoelt, öerfolgt bie (Seiftertoelt il^n. 6ie quält, foltert unb neift i!^n, fic

mod^t il^n aBU)e(5§felnb feiig unb me^r al§ einmal ^3^t)fif(i) Iran!, ©ie Vertritt

i^m ben 2Beg am l^ellen 5Rittag in biefem Vernünftigen ^egel'fci^en ^Berlin; fie

ge]§t il^m nac^ bur(^ ben Särm ber ^önigftra^e gu ben toenigen no(l) üBrigen

tieften be§ 5Rittelalter§ in ber ©cgenb bc§ gerfaHenben 9tat!^^aufe§; fie lä^t i!^n

in ber (Srünftra^e — „\^ fage in ber ©rünftro^e" — einen ge!^eimni§t)oEen

9tofen= unb 51elfenbuft öerfpüren unb Oerliejt il§m ben faf^ionoBlen 8ammelpla^

„be§ l^ö^eren 5puBlicum§", hk Sinben. ^an !önnte §offmann ben 33ater be§

„^Berliner 9{oman§" nennen, beffen 6pur fpäter, al§ man ^Berlin „bie ^ouptftabt",

ben Sl^iergarten „ben ^arl", bie ©pree „ben t^lu§" unb bie 9iegentenftra|e (nad^

einer borin Beftnbli(^en Fontaine) „W 6pringBrunnenftra§e" nannte, \\&^ in

SlEgemein^eiten öerlor, Bi§ er in unferen 2;agen hjieber oufgcleBt ift, freilid) in

5lnle^nung e^er an franjöfifi^e S3orBilber, al§ an biefen ed§t beutfd^en Sd^riftfteEer,

toeld^er, mer!tDürbig genug, ^eutc nod^ öon ben ^ranjofen öielleid^t ni(^t mel^r ge=

f(^ä^t, ftc^er aBer me!§r gelefen töirb, al§ öon feinen eigenen SanbSleuten. „S)u

l^atteft," lä§t er einen ber ©rjäl^ler im „Fragment au§ bem SeBen breier f^-i-'eunbe"^)

fagen, „Beftimmten 5lnla§, bie ©cene nad^ SBerlin ju öerlegen unb ©trafen unb jpiä^e

äu nennen, ^m ^Itgemeinen ift e§ aBer au(^ meineg S5ebün!en§ gar nid^t üBel, ben

©c^aupla^ genau ju Be^eid^nen. 5tu§erbem, ha% ha^ ©ange baburc^ einen ©c§ein

öon ]§iftorifcf)er äßa!^r^eit er'^ält, ber einer trägen ^l^antafie aufl^ilft, fo getöinnt

e§ aud), äumal für £)en, ber mit bem ol§ ©c^aupla^ genannten Orte Belannt

ift, ungemein an SeBenbig!eit unb ^^rifd^e." ^\i biefen äBorten fprid^t .^offmonu

beutlid) bie S^^eorie feine§ Ütomang au§, bie ganj eBenfo ben neueften @r5eug=

niffen biefer Gattung töieber ju ©runbe liegt. S)er ^Berliner 3toman ift bamit

auf ben rid^tigen SCßeg äurü(!ge!e:^rt, ben i!§m, öor ätoei 5Jlenf(^enaltern fcä^on,

|)offmann getüiefen. 5IBer toie fe:§r ift biefer feinen 91oc§folgern in ber Äunft

ber £ocalf(|ilberung üBerlegen! ^rBe^eidinet nic^t nur, erjeid^net unb trifft mit

1) ©eropionsBrüber, »b. I, ©. 195.
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unfe'^IfiQrer 2^reue. 33{fionär, ^at er boä) für bte ^Beftimtntl^ett ber S^tnge ben

fic^etften @tiff unb ?lu§btudf ; er üBerjeugt burci^ ben ©ecjenfa^ : öon ber i^eftig=

!e{t be§ §tntergrunbe§ Borgt bie ^Ragte feiner ru'^elofen @rfinbung ben 6(^etn

einer ^jiftenj, todä)t ber gemeinen 2Bir!lic§!eit tüiberfpridjt unb bod) untrennbar

mit iijx öer!nü))ft ift. 9lirgenb», in feiner feiner ©rää^lungen, ^eigt biefe^unft,

burc^ hk SBe^onblung be§ ®egenftönblic§en bog SBefenlofe !ör:per]^Qft ju mod^en, fii^

Betüunberunggtüürbiger, qI§ in ber ®ef(^ic§te be§ „oben §aufe§" unter ben Sinben^).

ßr nennt biegmot bie Sinben ni(5§t mit 9Zamen, noi^ giBt er (auS na^eliegenben

Örünben) bie 5lummer be§ §oufe§ an. 3lBer unöerfennBar tro|bem ift fte, „bie

mit Berrlic^en $Pra(^tgeBäuben eingef(i)loffene 5lttee, tuelc^e naä) bem ***er S^l^ore

fül^rt"; unb eBenfo bo§ .^au§. „5ll§ no(^ leinet ber ^rati^tgeBäube ejiftirte, bie

je|t unfere ©trafee jieren, ftanb bie§ $au§, tnie mon mir erjäl^lt !^ot, fc^on in

feiner ledigen ©eftalt ha, unb feit ber ^^it tüurbe e§ nur gerobe öor bem gänä=

liefen SSerfaH gefiebert." S3on „jtnei l^o!§en, fdiönen ©eBäuben eingeüemmt,"

liegt e§ unb f(^eint unBenjo'^nt; bie f^enfter finb öerl^ängt, bie %liüx ift gefd)loffen.

^Ber toHe föeBilbe fc^tneBen au§ feinen ^lauern Ifieröor; ein un!^eimli(^er 5lnBli(f

Bei 2age, BeleBt e§ ftc§ in ber ^lad^t. 2)ann l§ört man ha^ ©e^eul eine§

„-g)ötten!§unbe§",unb ^eväjerrei^enbe Kammertöne fd^neiben htm. einfam 3SorüBer=

ge'^enben burc^ ^ar! unb Sein: ba§ ©etüimmer einer ^rrfinnigen, einer e^emal§

Berücfenben 6(^önl^eit, hk nac§ einer 33ergangen!§eit öoE ©(^ulb unb ^r^-t]^""^/

fern öon il^ren gräflichen SSertnanbten, burd) einen fteinalten, ftein!§arten ßaftettan,

ein grauen!§afte§ SOßefen öoH SSo§l§eit unb ©(^abenfreube, gefangen gesotten tüirb.

^uf eine tüunbeiiic^e , bmd^ ©eifterf^u! unb ^auBerf^iegel, 5Ragneti§mu§ unb

©t)m^3at!^ie Vermittelte Sßeife greift nun has ©efc^id ber tDa!§ntüi|igen ©reiftn in

ha§ be§ ©rjäl^lerg, lt)eld§en erft ber 2^ob ber Unglüdlic^^en öon bem SSanne erlöft.

^eitgenoffen, bie jung tüaren, al§ .^offmann biefc§ „5^o(^tftü(f" fc^rieB, l^aBen

„ha^ öbe §au§" nod§ too^l ge!annt, unb einer berfelBen, ein ^Id^tjigiätjriger

l^eut, ein UeBerleBenber iene§ S5erlin§, bo§ un§ !^eute fo fern liegt, — einer ber

Sßenigen, öieEeic^t ber Se^te, ber S'^eil genommen an ben 6^m)3ofien Bei Sutter

unb SKegener unb ie|t, noc§ rüftig in feinem ]§o!^en 5llter, ben rul^möotten 5lBenb

feine§ SeBen§ in bemfelBen, burd^ fo biele Erinnerungen getoei]§ten ©cBöube äu=

Bringt — S)iefcr ^at mir „ha^ öbe ^ou§", tuie e§ ju |)offmann'» Reiten toar,

unb ba§ bürre öertoitterte ^lännlein im faffeeBraunen ^od, ben 23ertüalter mit

^aarBeutel unb $Puber, unb ben §unb, ber 5Jlacronen frafe unb toie ein 53knf(^

lüeinte, mit folt^er SeBenbigfeit gefdiilbert, ba§ e§ mir ci§!alt üBer ben Ülüden

lief. £)a§ „öbe ^au§" ift längft üerfd^tnunben ; ein anbere§ fte^t nun an feiner

Stelle, ha^ unterbcffen au(^ fdjon tüieber alt unb grau getuorben, unb eine§ ber

mer!toürbigften ift, toeldjcs i(^ iemal§ gefeiten. ß§ ift ha^ §au§ 9lr. 9 unter

ben Sinben, ha^ mit bem 3)ur(^gang nac§ ber kleinen ^aucrftrofee. ^o§ $au»

in biefer @eftalt l^at ^offmann nic^t me^^r ge!onnt, benn ber ^ur(^Bru(^ fanb

erft 6nbe ber jtoouäiger ^aijxe ftatt^); aBer nod) immer i^aftet @ttDa§ an biefem

feltfamen ©eBöube, tt)a§ mir ba§felBe öor aEen Käufern unter ben Sinben

1) 9ia(^tftürfe, II. %i)dl, ©. 185.

2) mUa, ©. 466; ^ibicin, S. 154.
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intereffont moc^t. 3!mwc^ nocf) tüenbet e§ feine „forblofen ^amxn" btefer ele-

fianteften öon S3erlin§ ©trafen ju, öon „jtüet l^ol^en, fd^önen ©eBouben ein=

geüemtnt", bie ju betben Seiten e§ üBeiTagen — mit einem UJinjig deinen

SSolcon, ber in leinem teerten SSerpttnife ju feiner SSreite fte^t, mit ^^^enftetn,

bk 3tt>Qt ni(^t me^^i: „jum Xl^eil mit ^Papier öetüeBt" finb, oBet eth3Q§ S5er«

f(^lQfene§ ]§al6en, tüie öon einem 2;i*aum, au§ bem mon fc^tüer ettüad^t, unb „mit

einem Z^ox'mcq, ber an ber Seite ongebrad)t, ängleid^ jur §Qu§tl^üre bient". ^e^t

roEen immerfort bie Sßogcn, toelc^e öon ber SBel^renftrofee nod^ ben Sinben

!ommen ober öon ben Sinben nac^ ber SSe^renftra^e gelten, burd^ biefen 2;i§ortt)eg

unb erfüHen bQ§ ^au§ mit einem Beftänbigen Gepolter, ^n bem .^of, ie|t bie

Meine 5Rauerftra§e, too^nen allerlei Seute, öon benen allein bie |)aarMu§Ier

unb ^arBiere bie fe^l^aftcn ju fein fd§einen, tt)ä:^renb in ben übrigen Säben, too

geftern Filzpantoffeln unb ^errenl^üte toaren, l^eute ©elbrutfbilber unb ^lalatU

ftröu§e finb. lieber bem fpi^en, fteilen 3)ac§ fc^eint am l^ol^en 2Rittag hk

©onne l^ier l^erein; fommt man aber in einer festeren 6tunbe, tt)enn hk be=

ginnenbe £)ämmerung um hk l^albrunben SSorbouten unb bebcdten ©olerien

l^uf(^t unb jeber Si|ritt öon ben SBo]§len bum:|)f toiber^aEt, fteigt man hk

Stufen empor, bie U^ an bie Seitent^ür naä) bem 2)ur(^gang reichen, unb begibt

fid^ in ha§ innere, ha§ bun!el unb tüinllig ift, mit f(|malen getüunbenen

treppen unb tüci^en @la§tpren: bann ift mon für einen 3lugenbli(f hiieber

mitten in ber ^offmann'fd^en Otomantü, fu(^t nai^ bem ^lur, ber mit alten,

bunten Tapeten be!§ängt ift unb tüürbe fic§ ni(^t tounbern, toenn nun ein Saal

in altertümlicher 5pra(^t, mit bergolbeten ^Jlöbeln unb iapanif(5§en @efä§en fic^

ijffnete, l§eE öon bielen ^erjen unb buri^buftet öon ftarlem ütäud^ertöer!, ou§

beffen blauen 5^ebeltool!en eine tuunberfam fi^öne ^rauengeftalt in reichen l^leibern

^eröorleu(5^tet. 5lber hk 5p^anta§magorie fc^toinbet, toie fie gelommen: iüir

treten in ein poar ganj getoö^nlid^e SteftaurationSjimmer, unb im 5lbenblic^t,

toeli^eg öon ben Sinben l^er burc^ bie genfter bringt, fe!§en tüir an ben

2if(^en flotte ^^ünglinge beim Seat ober Sec^guubfet^jig, unb etlid^e junge

S)amen, töeld§e, toenn fie biefen ©äften SBier trebengt !§aben, ftd§ gu il^nen fe|en

unb i^nen jutraulicJ^ in bie harten f(^auen.

S)ie stoei l^o'^en, f(^önen ©ebäube, öon toelci^en §offmann fprid^t, l^aben ftd§

au(^ fe^r öeränbert in ber langen 3ßtt; ba§ eine jeboc^, 9tr. 8, „beffen pxa^t=

öott eingerichteter Saben" bid^t an ba§ öbe §au§ aufliefe unb in ber ®efd^i(^te

be§felben eine fo tüiifiiige StoEe fpielte, l^aben U)ir 5lEe no(^ tool^l ge!annt: e§

lüar bie berü!§mte ^ud§§'f(l)e (Eonbitorei, bereu „leuc^tenber Spiegellaben", tüie

^offmann i!^n fd^ilbcrt, ben ^Berlinern ber älteren Generation no(^ erinnerlich

fein tüirb. @r toar, in jener bef(^eibeneren ^dt, eine Se^enStüürbigleit biefer

Stabt. „3Bunberf(^ön ift bort 5ltte§ becorirt, überaE Spiegel, SSlumen, 5[Rarcipan=

figuren, S^ergolbungen, lurj bie ouggejeic^netfte ©legauä," fagt §eine; bod^, fügt

er l^ingu, „ic§ effe leine Spiegel unb feibenen ©arbinen". @r tnar e§, in biefem

5pun!te, öon Hamburg unb felbft öon ©öttingen !§er beffer gett)öl§nt. „^an
mu§ fc^on," l^eifet e§ in einer SSefc^reibung biefe§ Socol§ ätüanjig ^a!^re fpäter ^),

^) ©afe, SSerlin in feiner neuefien S^^ un^ ©nthjidhtng. Scipjig, 1846.
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„tüenn ein ^probmäiale bte |)QU|)tftabt Befud^t, i^n l^ier^et fül^i'en, um i!^n in

SSetDunbcrunfl über einen foI(^en ßu?;u§ ju öetfe^en. 2)ie SBönbe be§ einen^

3intmei-§ finb buxd^gängig 6piegeIgIo§. 6in anbete§ ^i^w^ßi: ift Qotis im

©efd^matfe eine§ @c^hjeiäer!^aufe§ eingerichtet tüorben" u. f. U). 60 toat ^ud§§

in ben öietjigei: ^a^ren, unb fo f)aV iä) biefe ß^onbitotei no(^ in ben fünfäigem

gefeiten, toäl^fenb meine§ exften 5lufent!^Qlte§ in SSeiiin. 5ll§ ic^, naä) me!§r«

jö^tiger SlBtüefen'^eit, tDiebei:!e!^tte, tüax fie öerft^trtunben. SlBer no(j^ l^eute fann

iä) an bem unterbeffen butc^aug anbcr§ geworbenen §aufe ^x. 8 unter ben

Sinben ni(^t t)orüBerge!^en, o^ne bofe eine ganje ©cola t)on Erinnerungen in mir

anfingt. ^^ entftnne mid) be§ S^ogeg, jur äßinterseit, ol§ i^ ^uerft in biefe

ßonbitorei tarn, geBlenbet öon ben S^Diegelfc^eiBen, bem ©(^h)eiäer!^an§ unb nid^t

am tüenigften ber — äßei:^no(^t»au§fteIIung. 2)te§ toor au^ ein SSergnügen,

ba§ man ^eute ni(i§t me^r !ennt, aber eine§, ha^ man bamal§ ni(^t l^ätte miffen

mögen, eBenfotuenig toie bie 2öeil^nac§t§tron§parente mit bem Begleitenben ©efong

be§ unfi(^tBar oufgeftettten 3)omd)or§. Unfc^ulbige greuben be§ altöäterifc^en

S9erlin§, üBer toel^e ber 6trom eine§ neuen SeBeng unBarml^erjig ^intüeggeroufd^t

ift! Sßenn man I^eute bie ßörBe üon ßran^ler unb §iIBri(^, l^inter ben @in=

fpännerc^en bon ^ufter ^er, burc^ bie ©trafen f(5§toan!en fielet, bann tnei^ man,

marum; unb toenn man hk SSilber au§ ber BiBlifi^en ®ef(^ici)te Betrachtet, fo ge=

f(i)ie^t e§ auc§ nicf)t mei^r jum Q)X)täz frommer Sftü^rung unb ©rBauung. Wan
ift ni(^t me^r fo naiö unb empfinbfam. S)amal§ aBer, toie feierlich geftimmt,

berlie§ man hk ?l!abemie, mie l^eiter angeregt bie ßonbitorei ! 2Ba§ \xä)

barin au§gefteEt fanb, tüaren freiließ nur 3u<Jerpü:^3pc§en; aBer fie Bebeuteten

ßth)a§, fie l^atten eine 5!Jleinung.
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^Rotten ^rufe ioor Q(?§tunbbret^ig ^a'^xe alt getoorben, ol^ne für feine ©oBen

unb t'^räfte eine befonbere SSettoenbung gefunben ju ^aBen. 5II§ nun je^t burc^

i^n eine gro§e religiöfe SSetoegung entftanb unb unää^lige 50'lenf(^en i!^n um
^aÜ\ unb |)ilfe ongingen, toax er eBenfo etftaunt üBer feine Seiftung§fä!^ig!eit,

tüie aUe Sßelt.

SBei beut einen S3etl^au§ auf bem (Srunbftüde be§ S3rannth)ein:^äubter§ BlieB

e§ nämlict) ni(^t. ©oBalb er fa!^, ha^ man auf feinen Sßunft^ toillig iebe§

Opfer Brachte, Boute er neue S5erfammlung§pufer unb errichtete milbe Stiftungen

in ber ©tabt unb auf bem Sanbe.

©ein ganzes 5luftreten tüar ein anbere§ geiüorben; gro§ unb !räftig, f(^ritt

er nun t)0(^aufgeric^tet einher. 2)a§ öon Statur öarte unb 2^ro^ige in feinem

SSenel^men tüar einem ft(5§eren üBerlegenen äöefen getoicä^en, aU er fi(^ fo öielen

5[Jlenf(^en gegenüBer feiner Waö)i Betonet toarb. @r tnar feinen 5ln^ängern

t^eil§ ©eelforger, t^eil§ 5lrBeit§geBer, 3utoeiIen S5eibe§.

Urf:prüngli(^ '^atte er üBer bie ®emüt!^er ber f^rauen bie größte ©etualt

ge'^oBt; attmdlig folgten aBer aud^ bie 5D^änner, unb bie SSetüegung griff fo um
ft(^, ha% in t!^eologifd^en teifen bie ^ragc entftanb, tnie bie§ enbigen tüoEe?

3)ie S^l^eologen, toeld§e feiner ^rebigt Beitool^nten, konnten e§ nid^t berftel^en,

ha% man gerobe biefen 9tebner fo eifrig fucä^te. ^ie üteinl^eit feiner ße!^re !onnte

ätüar nicf)t angefoci^ten toerben, benn tDo§ er öorBrac^te, tnor einfad^ unb olltäglid^

— öon einer 35erebtfam!eit im töa^ren c|riftli(^en ©inne be§ 3ßorte§ tüar

!eine ©pur öor^anben. ©ie Begriffen ni(i)t, ttjie biefer 5!Jlann einen folc^en

@influ§ au§5uüBen öermod^te!

SCßenn bie 5Jiänner fid^ tiefer neigten unb bie fj^rouen töäl^renb ber 5Prebigt

tüeinten, fo hielten feine geiftlid^en SoHegen ha§ ©ange für eine öorüBerge^^cnbe,

mit nerööfer ?lufregung öerfe^te ^Jlobe.
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5lu§erbetn rief bte rü(![i(^t§lofe 3lrt ^aftot ßxufe'g ben 5(mt§6rübern unb

S3orgefe|ten gegenüBer 5letgexni§ ^eröoi:, unb SSifc^of 6^3arre \a^ fi(^ beronlofet,

bie 3ötx!ung feines attmäd^tigen 6tnfluffe§ gu er^toöen. ^m Sttltten tüor feine

|)0(j§e^rtr)ütben ber 5lnft(i§t, nton muffe unterfuc^en, oB ^aftot ^rufe im 35er=

ti-Quen auf feine gto§e unb exgeBene @(^at nid^t geneigt fein tüürbe, eine

fepoi-atiftif(i)e ©emeinbe ju Bilben.

^teili(j^ toax ein folc§e§ ^^^fplittern innet^oIB ber ßird^e !^ö(^ft Be!lagens=

tüert^. 6!^tiftli(^e ©rfal^tung l^atte oBex ni(^t§ befto tüeniger gele^xt, ber ^ü'^rer

tüerbe in biefer äßeife fd§nell ermatten unb bie JBetoegung gebämpft toerben.

SBei ber erften 5lnf|)ielung auf eine fold^e ^öglic§!eit merlte aBer ber 33if(i^of

fogleii^, ha% er ftd) !§ier berrei^net -§aBe.

„3n Sßol^r^eit, nein!" — 3)lorten ^rufe ^atte genug baüon ge^aBt, „brausen"

^u fein. @§ nötl^igte il^n nichts, feinen Staub ju öerlaffen: im ©egentl^eil, er

tüoEte ber (Srfte „inner'^alB" be§felBen fein; unb biefe Slnfic^t Iie§ er fo unjtoei-

beutig burc^BIiden, ha^ S3if(^of 6parre fid^ fc§neE jurüdfsog unb feine üBrigcn

^mt§Brüber !o))ff(i)üttetnb Betradjtete.

SCßeber in ^rufe'g Se^re no(^ in btn 5lnforberungen, bie er an bie 6eiuigen

ftettte, fanb ft(^ @ttt)a§, bo§ biefe bon ben üBrigen bürgern be§ SanbeS

unterfc^ieb.

5Jlit feinen 5lnpugern ber^ielt e§ fi(^ gauj anber§ al§ feiner 3^^^ mit ber

tiou bem Berühmten ßaienprebiger §auge geBilbeten ©ecte. 3)ie ^augioner l^atten

hmä) ein lieBeöoHe§ unb friebli(i)e§ ^ufammenleBen Bei ft(^ unb ?lnberen bie

SSorfteEung öon ber Keinen 6c§ar ertnetfen tooüen, toeld^e bemütl)ig ber Erfüllung

ber S5er!^ei^uug ^arrt. 5Paftor ^rufe'S gro§e unb gemifdjte ©emeinbe trug aud)

£)emut^ 3ur Si^au. ©ie iüaren bie Geringen unb SBerad^teten in biefer Söelt

— bie einfa(5§en Seute. Sefu§ unb bie ^tüölf tuaren aBer auä) einfache ßeutc

geiuefen, unb toaS !§atten biefe nic^t 5lIIe§ au§gerichtet

!

^n ben SSerfommlungen ber §augianer tnar e§ i!§re grö§te ^reube getocfen,

ha% Männer unb ^^rauen ftc§ üBer bie fc^tüierigen unb tnid^tigen S)iuge unter=

l^ielten, hk in ber 25iBel öon bem ©eligtoerben gefagt finb; fie tüaren in ber

]§eiligen 6d§rift mo!^lBetüanbert, ja Einige fonnten al§ ©elel^rte gelten.

5Rorten ßrufe tüar !eine§h)eg§ felBft ein 6Jele!^rter; i!^m unb ben ©einigen

galt nur @in§ al§ unumftö§lid§e 2ßa^r!^eit: „©ott tüar mit i^nen unb fie mit

i!^m." Unb i!^re greube Beftaub in ber UeBergeugung, e§ geBe eine üeine Pforte,

bie in ben ^immel fü-^re, unb il^r eigener ^Prebiger l^aBe ^^ierju ben ©d^tüffel;

bie ^Pforten ber ^ötte ftanben aBer fperrtoeit offen. Bei 2;ag unb Bei ^a^t, für

alle 5lnbern. Unter feinen 5ln^ängern ^errfd^ten feine bogmatift^en ©treitig!eiten

ober 3^ßifel; ^cnn aEe einigten fi(^ barin, i'^m ju folgen unb feinen Söorten ju

laufd^en; unb er goß feinem 3h3ßifci 9tQum. (Sott t^aik i!^n geprüft; er tjotte

aBer bie ^arte ^roBe Beftanben, unb je^t, ha er ben 3Beg gefunben unb bie

5lBfi(^t erfennen fonnte, fanb ^Jlorten ^rufe, fein ®ott l^aBe i!§n toeife geführt.

@r Hagte niemals üBer fd^toere Reiten, fonbern ertrug iebe ©d)icfung in 3)emut]^.

Unb al§ ber gro§e ©egen feiner 5lrBeit folgte, fo ha^ er täglich, ja ftünblti^

erful^r, tt3ie ®ott mirllid) mit il§m fei, ha tnurbe fein SSertrauen gro§ unb tüarm,

benn fein ©ott unb er unb er unb fein ©ott öerftanben einanber unb orBeiteten
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[x^ in bic ^änbc. 3So er ging unb ftanb, toat btefe ^w^^^'f^c^t «^it i^m —
unter ^reunbcn nnb inmitten ber f^einbe; toaS il^m auä) gefd^al^, tOQ§ il^n be=

bro^te, ftet§ füllte er ft(j§ fo fi(i§er, qI§ l^oBe er feinen @ott in ber %a\^e.

^iefe innere 6ic^er!§eit tüar e§ getnefen, tüel(|e bie 5ln]§änger um il^n

fc^orte unb feine 5lrBeit förberte, toäi^renb er uml^ erreifte , :|3rebigte. Baute unb

©eiber fommelte; fie tl^eilte fi(^ aud§ jebem ©iuäclnen feiner ©emeinbe mit unb

öerlie^ ber ganjen 35etDegung ein T6eftimmte§ @e:präge. 5'liemanb Broui^te ftd^

unb fein ßeT6en ju änbern, tüeil er jünger ^^aftor ^ufe'§ tüar; ha goB e§ !eine

a6tt3ei(3^enben ßet)rfä|e ju öertl^eibigen, !eiue UnBill, gefc^toeige benn SSerfolgungen

3u erteiben. S)ie einzige S^ugenb, bereu mon ft(^ Befleißigen mußte, tüar: rei(J§=

li(5^ 5u opfern. 3)a§ fci^idfte ftd^ für 5lIIe. 3Ba§ fie oBer 5lEe ^ufammenBanb

unb fie p einer 5Jlac§t in ber ©efeEft^aft toerben ließ, tnar bie fefte 3ut)erfi(j§t,

ia, ©etoiß^eit, il^ren @ott in ber 2^afc§e ju ^oBen.

^n biefer SBeife lüor ba§ 6!§riftent!^um eBenfo Bequem tt)ie uuätneifell^aft

gelnorben, unb auf biefer ©runblage ber UeBerjeugung ftanb Porten ^rufe felBft,

ftar! unb rü(ffic^t§Io§ töie ein Heiner ßutl^er.

S)er ®e!^orfam unb bie Opferfäl^ig!eit feiner Sln^änger ttjor eBenfo groß,

tüie bie ^eig'^eit berienigen, bk e§ öerfuc^ten, il^m SBiberftanb ^u leiften; ie^t

tüußte er außerbem ou§ @rfal^rung, ba% er ungefä]§r t!^un !onnte, tt)a§ er

tüoHte. ?lBer tuenn e§ aud) fi^neE gegongen tüar, fo BlieB bo(^ bie 5lrBeit eine

ungel^euere.

i^xui) unb fpöt tüar er in SSetüeguug getüefen; er !§atte fi(^ nid§t gef(^eut

unb 5lnberen nid)t§ üBertaffen, tDa§ er felBft leiften !onute, unb üor Willem: ni(i§t&

tüor i^m 3u !lein getüefen.

@ine große $perfonal!euntniß toeit üBer bie 6tabt ]§inau§, pro!tif(^en S5er=

ftanb, ^öl^igfcit unb ©efdjmatf für alle 5lnorbnungen unb bk ©oBe, bie rechten

Seute 3u finben: bie§ 5lIIe§ l^atte er leii^t unb o'^ne ju taften Bei fic^ gefunben,

aU fi(^ feine langfome unb fc^tüerfättige ©nttüiiiclung enblii^ üolljog. ©eine

5Jlad§t tüar ie|t fo Befeftigt, tüeil fie üon 5lnfaug an au§ einer ^enge unBe=

beutenber §öb(3§en äufammengetüoBen tüar. 51I§ er fie nun aBer alle in feiner

§anb ]§otte, !am ein ^lugeuBlid, in tüelc^em ^Jlorten ^rufe fül^Ite, bie§ fei boc^

ni(^t, tüa§ er getoollt l^aBe, e§ genüge il^m nid^t.

SBegen be§ (Selbes mad§te er \iä) !eine ©orge me!^r. ©eine ^aBgier tüar

nicä^t üon ber geizigen !leinlid§en 5lrt tüie bie feiner ©attin, unb ba bie ©d^ä^e

il^m auf ben leifeften äöin! äuftrömten, üertüonbte er fie ru^ig 3u tüo:§ltl§ätigen

Stüetfen, jur SSelol^nung feiner ^In'^änger unb ol§ „?lufmunterung" für £)ie,

tüeld^e fid§ i:§m nid^t fofort anfd^loffen.

5lußerbem !aunte er feine grau gut genug, um au toiffen, ba% t)on bm
großen ©ummen, bie fie ju üertüalten ^atte, fd§on ein 9ieftc|en in i:^ren

^änben BlieB.

@r :^attc eine ©(i)ar öon ^üiännern um fid^ üerfammelt, bie il^m ganj

ergeBen tüaren unb mit i^m arBeiteten. Q^ tüaren meiften§ fd^iff&rüi^ige

^jiften^en, liinter benen eine tüilbe ^ugenb, einige gottiffement» ober anbereg

^Jlißgefd^idE lag. 5ll§ ^JlitarBeiter $Paftor ^rufe'S getüannen fie in i^rem 5leußeren

ettüa§ 33laffe§ unb Bc^äBig 9iunbe§, tüie toenn fie in ber 2)un!el^eit Rauften unb
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<^ut fpeiften. ^n ber Stobt nannte nton fte „^poftor ^rufe'§ ^anini^en", f^eils

toeil fte eine lautlofe £e6!§aftig!ett enttoidelten, tl^eil§ tüetl man fie fo feiten Bei

l^ellem SToge fa^. @ie !amen unb öetfi^toanben, al§ ob fie il^re §ö^Ien unter

bei; @tbe l^ätten, um bann gon^ ^lö|lic§ tniebet auf ber Dbetftäd)e ju etfd^einen,

too man fte am tüenigften t)exmut!§et ptte.

3Benn ba^et ein Wann, bet BiS^ex ein ©egnet 5!Jloxten ^rufe'g unb öon

?lBf(5^eu gegen beffen Sßefen erfüllt lüar, auf einmal einen onbeten 2^on anfc^lug

unb eine SBoc^e f^äter ju ben ^ü§en be§ 5Jleiftei-§ fa§, !^ie§ e§ in ber 6tabt:

„S)ie ^aninc^en toaten Bei i^m!"

©c^on längft tou^te Porten ^rufe au» @tfa^rung, ha% bie untetirbifi^e

5lrBeit feiner ^aninc^en Beinalj eBenfo öiel ausrichtete, tnie feine eigene ße'^re.

^x ^atte fo öiel Einfluß auf bie öffentlidien 5lngelegen!^eiten, tttie er nur toünfc^en

tonnte. 5)lit §ilfe feiner ^aninij^en öermo(^te er buri^ S)ro!^ungen ober £otf=

mittel 3lEe§ für fti^ unb hu ©einigen ju erreichen. Unb boc§ tarn ein 3eitpun!t,

too il^n hk^ ni(^t me'^r Befriebigte.

©eine 5prebigten unb @rBauung§f(5§riften l^atten allmälig in 3ßitungen ge=

mifi^ten 3>n^alte§ 5lufnal^me gefunben; fte berfi^offten i^m ringsum im ßanbe

einen @inf(u§ unb eine SBebeutung, bie ju feiner eigentlichen ©teEung al§ ®eift=

lid^er einer kleinen ©tabt in !einem SSerl^ältniffe ftanb.

5Jlorten ^ufe felBft ioar je^t frö^lic^er geftimmt al§ juDor. ^utoeilen

fül^lte er gar ein SSerlangen naä) einer gro§en berBen .§eiter!eit unb i^m fd^ien

ba§ mürrifc^e SBefen, biefe ftete SSitterfeit feiner 3ln^önger ben anber§ 2)en!enben

•gegenüBer nid§t immer angeBrac^t.

§atte ii)m fein ®ott fo biel gegeBen, bamit er auf ^alBem SBege, „brausen"

fte]§en BleiBe, toäl^renb no(3§ fo öiele in ber ^ird§e unb im ©taote i!^n üBerrogten?

3tr)ar toaren St^fuS unb bie 3^ö^f einfache ßeute getoefen — aBer, aBer!

@§ üBer!am il^n toie eine Unfi(^er!^eit; er tüufete ni(^t mel^r ben recS^ten

©tanbpun!t ju finben unb !§arrte glei(5^fam be§ erlöfenben SiöorteS. —
©tet§ tnar e§ bie ^reube unb ber ©tolj be§ alten 3>örgen gehjefen, ju fe^en,

loie fein Eeiner 5!Jlorten ta:|3fer in bie biiJen SSutterBrote !^ineinBife ober mit

-feinem Söffel unermüblic^ in ben ®rü|na^f 'hineinlangte, unb noc§ immer toar

unb BlieB ha§ innerfte äßefen Porten ^rufe'§: „^^^etit."

3n ber ^ugenb l^atte er ftd§ oBer getäuf(i)t, inbem er fic^ einrebete, e§ Be=

-friebige il^n, fii^ mit feinem SSermögen ol§ 9tü(il)alt im geiftli(^en ©taub empor«

äufi^toingen. @rft ha^ Unglück l^otte feine fc^lummernbe eigentlii^c Neigung

getoecft.

£)er ©efc^moc! änbert ftd§ aBer mit ben ^iQ^ten. ^ilun Befriebigte e§ il^n

nic^t länger, einzig auf feine treue ©i^ar angetoiefen, ben ^Inbern mürrifd) unb

erBittert gegenüBeräuftel^en. SBeber bie treuen äBeiBer öon SBloafenBerg , bie

i^n auBeteten, no(i^ bie pBfd^en ^äbc^en unb iungen grauen, bie il^n öergötterten,

ttjeber hk „^aninc^en", bie bor il^m im ©tauBe Irodjcn, noc^ bie SoBlieber ber

Stielen, bereu er fi(j^ angenommen l^atte, tüottten i^m Bei üorgefd^rittencn 3iö^^*en

^genügen, ^^^i ftreBte fein getoedtter ©inn nad§ 5Rad^t üBer hk !räftigften

Wänmx, na^ bem ©lanj unb ber @l§re, tuelc^c biefe Waä)i Begleiten, nac^ bem

^öd§ften, ba§ ein 5Rann in feiner ^eimat^ unb in feiner ^di erreirfjcn lann.
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Selber ftimmtc ber Einfang feiner ßoufBa^n nid^t red^t l^iermtt üBerein : bte§

Söort üon 3icf"§ u"^ ^f" 3^ötfßi^' i'c" einfachen Seilten, bie in il^rer 2)etnut!^

aufrieben tüoren unb hk 3BeIt unb il^re @itel!eit öetot^teten. —
@ine§ 3^age§ fa§ ber ^Poftor ^rufe mit bem ölten ^profeffor Sööba^l äu=

fammen im Bureau be§ S3IinbenQft)I§. 5)iefe Stiftung l^atte ber 5paftor ^an\ii=

föd§li(ä§ gegrünbet, bamit ber ^lugenar^t hiz 2i^ätig!eit iüieber aufnehmen !5nne,

ber er ju feinem UnglüclEe entfagt l^otte, um !aufmännifd§e ©efd^äfte ju Betreiben.

£)ie gamilie Sööba^l tnar nämlid^ bie erfte, h3elc§e 5!Jlorten ^rufe on fid^ ge=

jogen l^otte.

6r tüoüte bem 5!Jlanne, ber i^n einft in feinen 9tuin mit öertoidEelt

l^atte, öerjeÜ^en; man foHte feigen, toie biefer fc^öne Ineife^aarige @rei§, öom
Unglütfe geBeugt, gerabe bort eine ^ufluc^t gefunben ^aBe, too er e§ am tüenigften

ermarten burfte. Unb e§ tnar bem $paftor ein (Senu§, in bem großen 6tul^I

fi^enb, mit anjul^ören, tnie ber 5profeffor in fanftem e'^rerBietigen %om üBer hu

feiner ärjtlid^en Seitung unb DBerauffid^t anvertraute 5InftaU 9ied§enf(j^aft aB=

legte. 5)ie junge ^rou ßlara Sijöbal^l tuar gleid§faE§ eine treue 5!JlitarBeiterin

an feinem 3Ber!e getoorben. SSagare unb f^rauenöereine ju organifiren toax fte

toeit Beffer geeignet al§ feine eigene ©attin, ha fte ein ei^t d^riftlid^eS SBefen mit

bem leidsten S3er!e!^r§ton ber feinen S)ame öerBanb.

^IBra'^am Sööba^I ^atte fid^ nad§ bem großen llnglüd^ leiber ni(^t fo glan^enb

Betoä'^rt. @r !^atte Sßerfd§iebene§ berfud^t, o'^ne ba^ e§ il^m gelungen töäre, ba^

SSertrauen ber Sßelt ju getüinnen; au^erbem ging ha§ ®erüd§t, ha^ er bem

Sirunl ergeBen fei.

5luf bie einbringli(^en SSitten feine§ S5ater§ unb feiner ®emal§lin ]§atte i"^m

^paftor ßrufe S5ef(^äftigung an feiner Leitung üerfd^afft ; ha^ S3er!^ältni§ ätoifd^en

ben Beiben alten 6d§ul!ameraben tourbe inbe§ nie ein fold§e§, tote e§ ber ^aftor

öon feinen ?ln^ängern öerlangte.

3lBra]^am öerrid^tete feine 5lrBeit in ber 9iebaction, o^ne baBei biel ^ntereffe

an ben 2;ag ju legen; aud^ l^ielt er nid^t immer bie i^m angetüiefenen SBege

mit ber t)om ^aftor Beanfprud)ten ®enauig!eit ein; bod§ tou§te berfelBe

5lBral^am'§ Suft jur Op^ofition nod§ i'^rem tüa^ren SOßert!^ gu fd)ä^en unb

toartete nur auf eine (Gelegenheit, feine 3Biberftanb§!raft ju Brechen.

6ine§ Xoge§ fa^en alfo ber $Paftor unb ber ^profeffor in bem !§eEgeftrid§enen

SSureau ber 5lnftalt unb unterl^ielten fid§ äufäEig öon $politil, ein ®ef^räd§§»

tl^ema, ha^ ber ^rofeffor nad§ feinem Sturj eigentlid§ gu öermeiben pflegte.

^If^orten ^rufe unb ber ^rei§, in toeld^em er juerft 5ln^ang gefunben ^attc,

neigten natürlich me^r nad§ ber ©eite ber Dp))ofttion, unb ber ^paftor ^atte aud§

feinen @influ^ jum SSeften „ber Sinfen" bertüanbt, febod^ o!§ne fid^ perfönlid§ an

ben 6treitig!eiten ju Beti^eiligen.

2)a er fid§ aBer gegentoärtig nur iüenig Befriebigt fül^lte unb nad^ einem

neuen ^^^elbe ber 3:!§ätig!eit fud^te, Befd^äftigtcn ftd^ feine ®eban!en t)iel mit ben

2^age§fragen, unb er fprad§ l^arte äöorte, fotoo!§l öon ben 6einigen toie öon ber

Gegenpartei.

„^an toei^ Balb nid^t mel^r ^u fagen, tüer hk ©c^limmften ftnb/'

rief er au§.



112 S)eutfd^e Stunbfci^au.

„5){e ©d^ltmmften finben ^lä) auä) ntt^t alle toeber auf bet redeten nod^

auf bcr linten (Seite", ettoiberte bet ^Profeffor.

31I§ aber ber ^aftor feine ftrengen 5lugen auf il^m rul^en liefe, Beeilte el-

fte^ l^inju^ufügen: „(S§ geaiemt ft(i§ freili(f| !aum, füt einen gefc^lagenen 5Jlonn,

toie xä) e§ Bin, eine 5lnft(^t au§5ufpred)en, aBer —

"

„ßaffen Sie nti(^ l^ören," fagte ber ^aftot.

„^ie ©dilimmften, lieBer ^err ^Paftor, 6ie tüiffen ba§ fo gut tt)ie ic^," öer=

fe|te bet Slnbte läd^elnb, „Befinben ft(^ fotoo^^l te(^t§ unb lin!§ tüie in unfeter

^itte; bie ©d^linxmften aBet, ^err ^aftor, ba§ ftnb bie UngläuBigen, meinen

©ie nid^t?"

„^latütlii^," meinte ber ^aftor.

„3ule|t mufe lebe (^riftlid^e 2;ptig!cit gegen fie gericS^tet tuerben," fu'^r ber

^profeffor Bef(^eiben fort, al§ rebe er ju feiner eigenen ©rBauung.

^paftor ^rufe l^atte fid^ er!^oBen unb Blickte nun in ben §of mit bem forgfam

geftri(^enen 3oun l^inaB.

£)er $Profeffor fpra(^ noc^ eine ganje SBeile bon bem ©egen, ber au§ $Paftor

ßrufe'§ ST'^ötigfeit entfproffen, unb toie gut bie§ gerabe ie|t fei, bo ber UnglauBe

fi(^ ber ©emüt^er Bemächtigte. ©a'§ er au(^ tüäl^renb feiner 9lebe nur ben

Breiten Ütüiien am f^enfter, fo fagte il^m bo(^ fein @efül^l, ba% feine SBorte ben

rechten SBeg fänben.

^urj barauf em^fa^l fi(^ ber $Paftor, tüie feine ©etüol^nBeit fear, mit einem

turnen SeBetno^l. ^profeffor Söoba'^l na!§m feinen $pia^ am ^enfter ein, unb

luä'^renb er nun ben geftric^enen !^ami Betra(f)tete, toeilten feine ©ebanfen Bei

ben Stielen, 35ielen, bie Balb, toie er felBft, geBroc^en ein^erfd^reiten toürben. —
Sööbo'^rg äBorte Ratten toirllid^ eine neue Söenbung in ^Ulorten ßrufe'g

SeBen ^erBcigefü'^rt ; unermüblid^ unb Be^arrlic§ in ber SBerfolgung eine§ ®e=

bon!en§ ober eine§ $piane§, Befafe er bod^ nic^t jene fi^neEe 3luffaffung§gaBe, bie

ba^u Befdl^igt, felBftänbig neue Wiüd unb 2Bege gu finben. 5lu§erbem toar er

hüxä) feine ©tellung auf ©eiten ber ßin!en ge^inungen getoefen, bk §ilfe unb

5!Jlittüir!ung öon Seuten auäune^men, bereu UnglauBe nid^t geleugnet toerben

tonnte, ^e^t tüar er aBer ftar! genug getoorben, um bie S^rennung t)om d^rift=

lid^en ©tanbpun!te au§ allem 5lnbern Oor^ujie^en: er unb bie ©einigen auf ber

einen, bie UngläuBigen auf ber anbern ©eite; ein neue§ „brinnen" unb „brausen"

Bei ber 5lrBeit ju Berütffic^tigen

!

5^un tourbe i'§m au(^ llar, ha% ©otteg ^inber gar nid^t fo trüBfelig in hk

Sßelt ^inau§äufd§auen Brandeten, ^m ©egent^eil, ha i^nen ber ©egen folgte,

foUten fie frol^en 5[Jlut^e§ ben ßampf fü'^ren, unb anftatt mit finfterer ^iene

auf bie me^^r SBeöorjugten gu feigen, foHten fie felBft bereu gute pä^e einnehmen.

^it beutlid^en SBorten ftanb ja gefd^rieBen: „e§ ift nid§t rec^t, ha^ SSrot ber

^inber ju ne'^men unb c§ hm ^unben üoräutoerfen."

5Der ^profeffor liatte bie äöo^r^eit gefprod^en: ber Unterfd^ieb ^iüifd^en ber

Siechten unb ber ßin!en tourbe in politifd[)cr §infid^t au§geglid^en ; bie neuen

©egner toarcn üBeraU : e§ ge'^örten 5llle ju i!^ncn, bie nid§t feine ^^reunbe toaxexi.

©id^tBar fjaik fein ©ott üBer il^m feinen ©egen au§gegoffcn unb il^n geleitet

auf aßen feinen SGßegen; be§'§alB burfte in einem d^riftlic^en Sanbe aud^ nid^t§
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in bcn $önbcn bcr Unt^lauBiflen bleiBen, !etn ©tüdc^en fSxot für bie llcincti

§unbe

!

3(Cnc gro^e ßnfe, ttjeld^e nod§ immer, i^re no(^:^altifie SGßirfung ouSüBenb^

tüie eine bro^enbc ©efo^^r über ben ^äu^tern fj^tnebte, trug im 35erein mit ben

f(J^le(^ten f(^U)ierigen ^tiim öiel baju Bei, ben SBert!^ ber üeinen SSrotftüddjen

äu er^öljen: bie ^enf(5^en tiefen ftc^ leidster einf(^üd§tern unb Billiger kaufen.

5Rorten ^rufe'§ ^n^ tnurbe tüieber t)on großem £)an! erfüHt, tüeil feine

5lugen fi(^ erfd^Ioffen Tjotten, unb feine 3Jebe geioann neue ^roft unb neuen Mang.

3)ie ^etüegung fclBft er!^ielt aHmälig ein anbere§ ©epräge. £)ie mürrifd§e

tro^ige 5Jliene machte Bei ben ©injelnen einem 5lnf(ug bon 2rium^)]§ 5pia^, unb

in ber Serfammlung fa§en hk ]§üBfc§en 5[Jläb(l)en forgfam ge:pu|t unb fongem

frö!^li(^e ßieber mit lauten ©timmen. (Sotte§ Mnber burften ftc§ am 6egen ber

?trBeit erfreuen!

5)ie ^a^l ber „^anind^en" h)ud)§; mit Rettungen, @rBouung§f(^riften unb

©eibern öerfe^en, gruBen fie i^re ^ö^ten üBer ha^ ganje Sanb. Sie glichen

aBer nidjt ben Saien^^rebigern unb ben S5oI!§a:pofteln frül^erer ^^^ten. ^ein

SeBen, feine SSegeifterung entftanb, U)o fie erfc^ienen; man :^örte öon feiner

^tö|li(^en aSefe^^rung ober äöanblung ber ©emüt^er. ©ie famen unb gingen

gan3 ftiH, ba^ einzige ©eräufd^, ha^ fie Begleitete, toar ein ftete§ Girren t)on

$f^fennigen.

3)oc^ l^interlie^cn bicfe S8efu(^e ftet§ beutli(5§e 6^uren; 5!}lan(^e§ toelfte

bo'^in, 5lnbere§ ]ä)o% luftig em:|3or. S)ie ^unben be§ ©inen öerfd^toanben plö|lic§,

tüä^renb ein 5lnberer fc^neE gum tuo^^I^aBenben ^anne töurbe, foBalb e§ öon

i^m ]^ie§, er fei je^t ein guter ^reunb 5paftor ßrufe'§ getüorben.

%U^ ?lemter, bereu ^efe^ung burc^ bie SCßal^l ber 5JlitBürger erfolgte, Be=

gannen in feltfamer SQßeife i^re ^^^aBer ju toed)feln. 6rft erl^ielt ber S9etreffenbe

2Bin!e unb Söarnungen ; toottte er aBer nic§t berfte!§en unb öerfud)te er ju trogen,

fo geigte e§ fid) plö^tid^, ha^ er töeber ^reunbe noc^ 3Böl§ler ^atte, unb man
lie^ il^n o!^ne aSarml^erjigfeit „brausen". SBor aBer ein guter ^la^ frei, fa

na^m ein „^aninc^en" fd§neE ben ©i| ein. Unb h)a§ ha^ S5eben!li(^fte tüart

bk 2öir!ung biefe§ S5orge!^en§ jeigte fi(5§ ou(^ in ber ^politit, fo ba§ ^aftor

^rufe'§ Wadji ^ö^tx unb ^ö^er ftieg, Bi§ er auf b^m Sanbe toie ein 511^ laftete. —

VI.

$Paftor .^ufe Inar !aum bem SCßagen entfliegen, al§ einer ber ©einen

Bereits baöoneilte, um ben ©enoffen ^u melben, ba% er ba fei.

ßurg barouf f(^ritt ein unterfe|ter Tlann mit runben Seinen fc()neE bem

^farrl§au§ ju; er ^ielt fi(^ bid^t an bcn Käufern, me!§r au§ ®eh)o!§n^eit, aU
tüeil e§ i^m ettt)a§ nü^te; in ber lici^ten ©ommernac^t toar e§ üBeratt gleich

^ett unb auf ber ©tra§e !ein ©chatten.

@§ tnar ^eber ^eberfen, einer ber öertrauteften f^reunbe be§ ^aftor§.

@r ging an ber |)au§t^ür öorBei unb öffnete eine !leine ^Pforte, tüelc^e in

ben umzäunten ^of hineinführte, ^n biefer SBeife erreichte er unBemerft ba^

äßartejimmer unb üopfte leife an.

Seutfd^e SRunbfd&au. XIV, 4. 8
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„^evetn!" rief bet ^Poftor. „©ici^ ba\ ©uten 5l6enb, mein $petru§! ^ä)

hadjk mtx'§ 6etna^, ha% 2)u e§ toäteft."

5[Jloi:ten ^rufe fo§ in feinem ©effel gurücfgetel^nt unb tüattete batouf, ha%

bei* 5lnbere feinen 33eri(^t oBIegen foEe.

„Der ^err ^poftot l^at tno^I meine SSotfd^aft erljolten?"

„S)Q^er leiste ic^ Bereits l^eute ^uxM. 2Ba§ giBt e§?"

„£), allerlei 3)inge ftnb l^ier borgefoHen; ic§ U)u§te mir deinen Befferen ^aii),

aU eine telegropl^ifd^e ^aä)xiä)i ju f(|i(fen."

„grjöl^le!" fogte ber $paftor fur^, unb $peber ^^eberfen Berichtete, ft(^ öorn=

üBer neigenb, mit geböm^fter ©timme, U)a§ aEe§ in ben legten 2^ogen öor=

gefaEen toar; iüie bie gonje 6tabt fi(^ in 5lufrul§r tüegen ber SSorBereitnngen

3um 3oi§anni§feft Befinbe, unb tner oEeS boran tl§eilne!§me.

£)er $paftor tt)ieber!^olte hk ^Jlamen: ber 5lmtmann, ber S5an!birector unb

bie 5lnbern; ^eber $peberfen öermod^te aBer nic^t, bem Änge ber ©timme ju

entnel^men, tüeld^en @inbru(f bie§ Bei feinem ©önner ^eröorrief, beffen @efi(i)t

ftdl in bem ©(Ratten ber ©orbine öerBorg.

„^fle^men an^ bie Unfrigen %f}^xl'i"

„^a, bog ift tt)Ql§rli(^ ni(5§t leid)t p fogen: man ift unfc^lüffig. 3öo e§

Wn\it unb ^euertoer! giBt, ftnb bie fronen gern baBei, unb e§ ift eBen tt)unber=

Bar bamit Beftettt, ber 6ine giel^t ben 5lnbern mit fi(^. ^floc^bem nun im

„3engen ber 3Bal§r'§eit" ju lefen ftanb —"

„äßo§ ftanb ba?" fragte ber ^aftor, unb bieg mal ]§örte ^eber ^eberfen

ben 6ifer gut !^erau§.

„5l(^ fo, ber ^err Pfarrer it)ei§ nid§t§ babon? Silun, ba§ !onnte i^ mir

foft beulen," er 30g bie 3eitii"9 ou§ ber Safere, e§ tüar aBer ju bunlel, um
lefen ju können. 5Der ^aftor legte ha^ S5lott ju htn bieten SSriefen unb

Leitungen, bie er morgen burd^äufe^en l^atte, unb $peber J^eberfen mufete üBer

ben S^^l^alt Berichten.

„i^o, ber §err S)octor SöDbal)l ^atte nun einen 5luffa| gefc^rieBen, toorin

gefogt tourbe, ba§ 25ol! Bebürfe ber 3ev*ftreuung ; l^ier fei fo öiel ernfte§

©treBen, ]^ie§ e§, unb ein folc^er UeBerflu^ an ©(^ein'^eilig'Eeit
—

"

„©taub bie§ ioir!li(^ ba?" rief ber $Paftor.

„^äi tann mxä) nic^t fo genau be§ Sßortlautg entfinnen, iebo(i§
—

"

„äßo toarft aBer £)u unb bie üBrigen 5lEe?"

„3ia, ha§ ift nun fo eine ©ad^e mit biefem 5Doctor Sööbal^l; ber §crr

$Paftor tt)ei§ felBft, e§ ift ni(!§t ba§ erfte mal. 2Bir ftnb ja nur einfädle ßeute,

tuir 5lnbern, unb er ift ein ftubirter §err unb ein ©(i§ulgefä!^rte be§ §errn

^aftor§ —

"

$eber ^^eberfen ftoiite in htm ©ebanten, ber ^aftor toürbe ettoag fagen;

biefer räuf:perte fi^ aBer nur unb BlieB gang rul^ig fi^en. ^oä) l^örte ^eber

^Peberfen, toie er tief ^tl)em ^olte.

„äBenn biefer S)octor mit einem 3luffa| Jommt unb in feiner üBerlegenen

Lanier fagt: er fott l^inein — i(^ üBerne^me hk SSeranttoortung ! ^ä) toerbe

mit 5Rorten reben —

"

„©agte er ha^V fragte ber 5paftor Mt.
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„Qri-'eilid^ !önnen tt>ir niä)i anberg, aU ein tuenig üBev t!^n la^m, tnenn tüir

njieber unter un§ finb. £)ei: ^ixx ^j^aftor tüivb fd§on töiffcn, tüte grofee äöortc

er (jcBraud^t, äumal tüenn er ein toemg angel^eitert ift, unb um bie äßa^rl^eit

äu fagcn, e§ mü§te tn ber Stebaction einen ^Jlann geben, ber bte entfd^eibenbe

©timme l^dtte
—

"

„@§ mx fc^on an ber 3ctt, ha^ iä^ ^uxMtam," unterBrad^ i!§n ber ^^aftor,

ftd^ er^^ebenb; „l^abe Dan! für ^eine S5otfd§aft, mein 5petru§! 5Du Btft ein bc=

fonnener unb tt)a(^famer 5lr6etter im SBeinBerge be§ ^errn."

2)er !l[eine ^ann rieb fic§ öergnügt bie §änbe; nic^t oft tüurbe i!§m fo öiel 2ob

äu jl^eil. 3fr" ©efü^l baöon, bem großen unb mächtigen ^üteifter fo nol^e ju

ftel^en, fd^Iug er einen ettoag üertrauteren 2^on an, al§ er fagte: „SCßir, toir

tuerben ttjo'^l morgen §anb an§ äßer! legen muffen?"

£)er $paftor ermiberte aber fel^r Mt: „^^ toerbe fd^on 5ltte§ in Drbnung

bringen. ®ute Dlac^t, $Peber $peberfen!"

— ^m näc^ften borgen l§alb fec§§ toar Porten ^rufe fertig unb angezogen

;

er l^atte bie toenigen 6tunben feft unb gefunb gef(^lafen, fo toie e§ feine @e=

too'^nöeit toar, toenu e§ etma§ SSefonbere§ ju ti^un gob. S5on ©rregt^eit ober

5Jlübig!eit nac^ ber Steife toar hd i^m !eine ©pur ju finben. 5}lit ber ge=

too!§nten %ni}z machte er bie Ülunbe in feinen ©tiftungen unb bei feinen ^ran!en,

^örte äu unb fa'^ nad§ ollen Meinig!eiten , toie er gu t^un pflegte. UeberoII

!^errfd§te ^^^reube über ha^ Sßieberfei^en, aber au(5§ eine getüiffe ©ponnung.

3Jornel§mli(i^ toar bie§ in ber 9tebaction ber ^aE; au^er ben 5lngeftettten

l^atte fi(^ ein %i)^il ber öorne'^mften ^In'^änger eingefunben, toeldje ben $paftor

l^ier be§ 5!Jlorgen§ om fic^erften ju treffen glaubten.

@r begrüßte fie ftüci^tig unb plauberte ein Wenig bon fetner Üleife, Oi^ne

f(i§einbar il^re Erregung unb i!^re 5lnfpielungen 3u beai^ten.

@nbli(j§ flüfterte ^eber ^^eberfen öorftc^tig: „@r ift uo(^ nic^t gelommen."

„2Ber?" fragte ber $Paftor ganj laut.

„5)oct — 2)octor Söobal^l —

"

„2)a§ fe'^e i^ /' ertüiberte ber ^paftor gleici^gültig unb .toanbte ftd§ einem

5lnbern ^u.

5ll§ er aber fortge"§en hjottte, !am ber lange ©imon 2;u§Manb , ir»el(^er

früher Kolporteur gepjefen toar unb ftd^ je^t in ber giebaction nüpd^ machte.

kx aupfte ben $paftor am 9toifäipfel unb jog i^n ein tnenig bei ©eite, eine @e=

too^n^eit, bie i!§m Oon feiner früheren 2^^ätig!eit geblieben tüar.

„2öir l^alten mo^l bie erfte ©palte bi§ Mittag offen V
„%VL^ toelc^em (Srunbe fottte- bie§ gefc^el^en?"

„3iC^ backte — iä) backte, bie 3ßitung tüürbe etma§ öon biefem f^efte bringen?"

„9lid§t ha^ iä) müfete," öerfe^te ber ^aftor trocken unb fe^te feine 9{unbe fort.

3)ie 5lntt)efenben tnurben unru'^ig ; aber deiner tonnte ettr>a§ @enauere§, unb

!einer !onnte ben ^ufammenl^ang begreifen . . .

2)er !leine ^eber ^ßeberfen allein lächelte: ,Mx ^at f(^Gierigere ©ad^en in

Drbnung gebracht, unb oufeerbem finb no(^ brei Sage bi§ jum ^eft."

— ©tunbe auf ©tunbe öerrann, mäl^renb Porten ^rufe, in feinem 3lrbeit§=

jimmer ft^enb, eine ^Dlenge ton SSriefen unb 3ßttungen burd^flog, bictirte.
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^unbett ^mgen Beonttnoüete imb ben S5exi(^ten beret laufc^te, bie tl^n auf=

ju(^ten.

@r tüax nbzx od)t SEage foxtgetüefen ; ber SSotmtttag tüar afiet mdjt toett

öoi-cjef(^xitten, al§ er bte jal^llofen ^^^äben toieber Bei einanber !^Qtte, tüelci^e t)on

nEen Käufern ber 6tabt, qu§ otten ©egenben be§ SonbeS in feiner §Qnb än=

famntenliefen.

5Il§ bol^er ^rieberüe um ^toölf U!^r fem, il^n ^um 5[Jlittag§nTal§l gu rufen,

töar er ätemlii^ ntübe unb fe^r l^ungrig.

2;ro|bem naijm er fofort tüieber $pia^ , al§ int felben 5lugen6Ii(f ongeüo^ft

tourbe, unb ^rau ^rieberüe ntufete fi(^ äurütJjiel^en. ©ein 5lmt§eifer toax üjx

tr)o^lBe!annt, unb fie 16ef(i^rön!te fid) barouf, il^n fle^entlid^ ju Bitten, i'^r foBalb

a(§ ntögli(^ ju folgen, bamit ba§ @ffen nic^t lalt toerbe.

„|)erein!" fagte ber $Paftor.

Unb herein trat ßonftanse SSIomgrcen, frif(^ unb gepult, ^alB f(j^ü(^tern,

^alb äuterftd^tlid), aBer fo f(^ön, bQ§ fie in bem ernften ^^wimer teut^tete.

6ie nä!^erte fi(^ bem %i\^t, ein toenig öerlegen, aBer bo(3§ öertrouengöoH

nad^ ber 2lrt pBf(^er 5!Jiäb(i§en, bie e§ nid^t anberS toiffen, al§ bQ§ man il^iten

freunbli(^ entgegenfommt.

„^ä) mu% fel)r um SSerseii^ung Bitten, ha% iä} ben |)errn ^oftor in biefer

SCßeife ftöre," Begann fie i^re !leine tool^leinftubirte SfJebe.

@r machte eine SSetnegung mit ber §anb, unb fie na^^m auf bem 6tul§l i^m

gegenüBer $p(o^. 33on bem 5lugenBIi(f an, iüo fie l^ereingetreten toar, l^atte er

feine 5(ugen auf bie irrigen ge'^eftet, unb et lie§ fie ni(i)t lo§, fo oft il^r fBlid

bem feinigen Begegnete.

„^ä) Bringe (Srüfee öon meiner Butter— bk 5Jlutter Bat mic^, ©ie ju er=

fu(^en — jo, öieEeicfit !ennt mic^ ber .^err ^aftor nic^t einmal? ^ä) Bin bie

%oä)kx ber 5Rabame SBlomgreen im ß^luB."

@r machte eine gan^ üeiue SSetüegung mit h^m ^o:pfe, ni(i§t me!^r, liefe aBer

feine 5lugen in ben übrigen rul^en, al§ fie aufBlicfte.

;3e|t Begann bie Sßerloirrung ]\ä) 6onftanäen§ gu Bemächtigen; t)orne!§mlic§

peinigte fie ber burdibringenbe S3li(!, bem fie fic§ nic^t ju entgie^en öermod^te.

Sie tüoÖte inbefe nicfit il^re 5lugen öor i^m nieberferlagen ; e§ ttjar ja eine e!§r=

li(^e Saä)^, bie fie l^ergefü^rt l^atte.

Unb toieber fa!^ fie auf unb konnte feinem SSlid nid)t au§tt)ei(^en , al§ fie

fortful^r: „^ie 5Jiutter tüoöte ben ^errn ^Paftor Bitten, un§ einige 2^ifd^e unb

39än!e jum ^eft ju leil^en — ja , eö tütrb l^ier ein ^eft öeranftaltet , ber ^err

^aftor tüeife e§ getoife
—

"

6r rüBrte fi(^ nic^t unb Bliilte il^r nur fo ftarr in bie 5lugen, ha^ i^re

^Befangenheit immer größer unb ii^r £ö(i^eln fo gegtüungen tnurbe, ol§ muffe fie

gleid^ in S^^ränen au§Bre(^en.

„@§ foHte äu biefem ^o!§anni§feft, brausen im @ben, fein; U)ir toürben felBft

bicSifcfjc Idolen laffen, fagte bie Butter; \a, bie SSönle gleichfalls notürlii^
—

"

ha§ £äd)elu hjurbc fi^tüödjer unb fci^tröd^er — „toir tt)ürben fo üorfid^tig bamit

umgeben, foEte iä) fagen
—

" ie|t ftodEte fie aBer gang unb ei-rötl^ete l)eftig.

Einige Secunben oerfloffen fo, Bi§ ber $prebiger toieber 3u reben Begann,
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]§QÜ unb fto§h)cife: „^lO, iä) !cnne 3)id§; i^ !enne ^iä} Be[fcr, qI§ S)u gtaubft;

S)u öift 3:^oma§ 9ianbulf'§ ©clie'Bte."

ßonftonje gudte in bte ^ö!^e unb tuurbe tobten6lQ§.

„^u gcl^ft benfel6en 3Bcg tüie S)c{ne ^reunbtn, ic§ meine @mnta ©örenfen!"

Sßa§ er jagte, touxbe immer fd^limmer. ßonftonje öernal^m SGßorte, bie [ie

nur öon ben jungen auf ber ©tra^e ge'^ört l^atte, i!^re SBongen glül^tcn, fte tüar

aBer toie BctäuBt unb !onnte toeber ein 2Bort ^u il^rer 9{ed§tfertigung !^erbor=

bringen, nod) fid^ ergeben.

„SGßunbern mu^ id} mi(^ aber," ful^r ^aftor .^ufe fort, inbem er ft(^ ü6er

ben 2;if(5§ neigte, „ba§ £>u, ber unfer Herrgott fo grofee ftral^lenbe Singen gegeben

i^at, ni(5^t feigen fannft — ba^ 2)u nic^t ba^ SSerberben feigen tüillft, bem S)u

entgegengel^ft. §ö[t 3)u benn niemol§ öon ^efu§ gehört?"

ßonftanje begann ^u gittern, unb bie 5tugen, tüelc^e i^r tüe^ t!^atcn, nac^bem

fte fo lang in bie feinigen geftarrt l^atten, füllten fi(^ mit jEl^ränen.

£)a eri^ob fii^ ber jpaftor unb t!^ot, aU ob er gelten iüotte, obgleid^ er nid^t

ben SBlidf Don il^r Iie§.

6ie erl^ob ficf) gleid§faE§ unb ftretlte i'^m hk .^änbe entgegen, iüöl^renb i^r

<Sd§irm gu 25oben fiel, o^ne ha^ fte e§ mer!te.

S)er $Paftor 30g fid§ langfam ein ^aar Schritte gegen hk S^l^ür jurüc! unb

(S^onftanje folgte, ol§ fei fie an feine 5lugcn gefeffelt.

„®el§en ©ie nic^t!" fagte fte mit leiferer ©timme, „gelten ©ie nid^t!"

„2ßa§ tDißft S)u öon mir?"

„©el^en ©ie nid§t, ge^en ©ie nic§t," bot fte angftöoll, „'Reifen ©ie mir!"

„^u tüiEft nic^t, ha^ 3)ir geholfen töirb."

„^a — iäi toiE — ic^ toill!"

„9iein, 3)u tüillft nic^t," fagte er ^ort.

„D, mein ©ott! ^a, iä) tüitt - iä} tüitt
—

" unb plö|li(^ lag fte

fd^lud^jenb gu feinen ^^ü^en. —
S)er $paftor lie§ ha§ W(äb^m eine SBeile toeinenb baliegen, ioä^renb er fid^

felbft über ha§ @efid§t ftric§ unb tief Slt^em ^olte.

£)arauf fagte er gang ru^ig unb ettoa§ fanfter: „@rl^ebe S)id§!"

gonftange erl^ob fid§ fofort unb fe|te fic^, ha^ 3:afc§entuc^ öor ba^ ©efid^t

l^altenb, auf ben ©tul^l am ^^enfter.

„5lber — aber — ©ie muffen nic^t glauben, ba% id§
—

" —
„Unb tüie lange glaubft £)u felbft, ber S3erfu(^ung tniberfte^en ju !önnen?

<§oft S)u benn nid^t gefügt
—

"

„^a!" rief fie, „^^elfen ©ie mir, bitte, bitte!"

„SOßiüft Du tüir!lid§, ba^ id§ 3)ir ^elfe?" fragte er ernft.

©ie na^m bie §änbe bom ©eftd^t unb blidEte flehentlich 3u i^m auf.

„©agen ©ie mir nur, toa§ ic^ tl^un foH."

„3)u tttei§t, e§ gibt nur einen einzigen S^amen unter bem §immel, ^ci

tüeli^em tuir feiig toerben können; fte-^e 3U, ba% 2)u i^n finbeft!"

„5lEein !ann id^ e§ nid§t; ©ie muffen mid§ nid§t öerlaffen."

„^Jörgen frül^, fed§B U^x, ift l^ier 5lnbad^t; !omm' unb l^öre, ob ba§ Söort

über £)i(^ ©ehjalt gctninncn fann. ^eljt muffen ©ie aber gelten", ful^r er im
öeränberten 2^one fort. „§aben ©ie feinen ©df)leier?"
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9iem, fte ^otte !etnen €>^hkx on i^rem !^eEen (Sommer^^ut imb fo'^ gottä

un(^lü(JIi(!§ batüBer qu§.

„5Da Itefit 2^x ©c^ittn."

©te nol^m i!^n fd^nell ouf.

/'3^^*ß §aate finb in Uttorbnung/' fagtc er folt unb seigte auf ben ©Riegel.

©ie folgte feinem 2ßtn!e, unb i^xe ßrxegung Iie§ eth)a§ nod), tt)ä!^renb fte

bte fd)n)exen ^aaxt Befeftigte unb unter bem §ute Barg.

„Unb fo barf i^ morgen tnieberfommen?" fragte ßonftange, bemüti^tg ju

bem $Paftor aufBliifenb.

@r ftanb biö^t neBen t!§r, Bot i!^r oBer nur ein !alte§ fieBetool^l, o^ne bie

^anb gu Beat^ten, bie fte il^m entgegenftredte.

ßonftauäe fprad^ i!^ren 3)on! au§ unb ging ftiE, gefenüen ^au^te§, naä)

|)aufe.

@ine SBeile ftonb ber $paftor ru^ig am ^cnfter unb Blic!te il§r nac^ , h)ie

fte bie ©trafee l^inaBfi^ritt, e!§e er bie Z^üx Verriegelte unb \\ä) in§ ©)3eifeäimmer

BegoB, um enblicf) feine ^Jla^Ijeit einjunel^men.

— S)er fc^Iaue ^poligeibiener ^öerfen toor gleic^fott§ frü!^ ouf geluefen, benn

er toufete natürlii^, ha^ ^aftor ^rufe geftern prücfgelehrt fei, me^^rere 3^age,

el§e er eriüortet tüurbe, unb er mu§te feigen, toie ft(^ beffen 5tn^änger l^eute Be=

nehmen tt)ürben.

(Sin fe'^r ru'^igeg ©etoiffen !^otte er gerabe ni(^t; e§ toar, al§ o^ne er in

feiner großen ©(^lau!§eit, h)ie ha§ Un'^eil fic^ mit biefem tiefte na^e, an beffen

3uftanbe!ommen er felBft geholfen unb ba^ i^n äule|t in feinem SßirBel mit

fortgeriffen ^atte.

5Riemonb tonnte ben $poftor ^rufe unb feine Seute Beffer, unb 9liemanb

tt)u§te Beffer oI§ er, tüie unge!^euer ineit ftd^ i!§re 50^ac§t erftreifte. 2)er $|3oli3ei=

biener 3it>erfen öeroBfc^eute oBer ba§ gonje 2^reiBen öon ^erjen.

^m @egenfa| gu oieten 5lnbern, tour er fo glü(fli(^ gefteEt, bo^ er e§ nid^t

nöt!^ig ^otte, feinen SCßibertüiüen gu üBertoinben unb nad^ bem äBortegimmer

^oftor ^rufe'§ ju :|)ilgern. Unter bem möd^tigen ©d§u^e be§ SSonfbirectorg

!onnte er mit einiger ^lug"^eit fotüol^I feiner ^InfteHung al§ ^Poligift, Itiie ber

bieten üeinen Sinno'^men ftc^er fein, bie fein (Sönner i!^m in feiner ©genfc^oft

aU 25orft|enber ber ©tobtüerorbneten ^ufCiefeen Iie§. Unb ber ^Poligeibirector,

toeld^er jeben ©onnoBenb Bei 6]§riftenfen§ Porten fpielte, jog immer ^üerfen

t)or, h)enn ft(^ für feine UntergeBenen bie @elegen!^eit ju einem ©jtroOerbienfte Bot.

^n biefer äBeife fonnte ber ^poliäeibiener ^öerfen ein forglofeg 2)ofein fül^ren

unb Brandete ftd^ üor feinem 5Jienf(i§en ^u Beugen.

S)o<^ tüor fein ©etuiffen an biefem 5Rorgen ui(^t fo ru^ig tuie fonft.

Sßö^renb ber legten 5£age ttjor ein S)ämon be§ ^o(^mut!^§ in ben fonft fo t)or=

fti^tigen ^öerfen gefo'^ren: bie Sil^atfad^e, bo^ er mit bem ^on!birector unb all

ben ©rofeen im felBen ^eftcomite ttior, ^otte i!^n tierU}irrt, unb e§ !onnte fd^on

fein, bo§ er feine Söorte nid^t fc!^r forgföltig oBgetüogen, menn er gu ^ßoftor

ßrufe'S Seuten ober öon i^nen fprod^.

S)ieienigen, bie er auf bem 5Jiar!te traf. Betrachtete er mit feinem aller=

f(^laueften SßoIiäifteuBlirf , unb il^r freunblid§e§, ungett)ö!^nli(^ l^eitereg Söefen
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biente ntc^t baju, feine SBeforgniffe ju äctftxeuen. ^pebev $peberfen rcbetc fo

^axtnIo§ non bem gefegneten ©ommcttüetter, unb e§ toar fo immöglid^ ein 2Boxt

üUx ba^ i^cft QU§ il^m :^etau§auBe!ommen , ha% e§ ben ^oliaeibiener ^öetfen

tali üBetlief.

(Sine beraxtige geftlic^feit mit Xan^ unb attexlei SSexgnügungen !onnte bem

$ßaftox Äxufe !anm gefallen, t)oxne:^mlid§ toeil fie o^ne fein 3ut^uit öon feinen

©egnexn üexanftoltet lüuxbe. £)ie gan^e 6tabt in S3ett)egung gefegt h)ä!^xenb

feinex 5lBtt3efen:^eit — bexgleic^en tüax feit ^al^xen nic§t mel§x öoxgelommen!

^n feinex ßxxcgung fui^te ^öexfen feinen goEegen im 6omit6, ben §ut=

mQ(^ex 6öxenfen auf; '^iex ^atte aBex bex §o(^mut^§teufel fein SSex! bexeit^

DoHenbet. 9kc^bem ex :6ei jenex exften 6i|ung „half and half" mit bem 5lmt=

mann getxun!en, ttiax bex ^utmac^ex nid§t me^x px Bänbtgen.

3n)ei 2;age lang tüax fein ganzes StxeBen boxauf anggegongen, eine au§ex=

oxbentlici^e ©enexalöexfammlung be§ §anbtt)ex!exbexein§ , beffen Sßoxft|enbex ex

töax, einju'Bcxufen. 3)ex ©efongöexein unb aEe f^a'^nen foHten fi(^ am ^efte

Bet:^eiligen — ex ^aBe bem Slmtmann baxauf fein äßoxt gegeben.

Unb ol§ nun ^öexfen ettoa§ öon ^oftox ^xufe au muxmeln Begann, bat i'^n

bex |)utma(^ex in aHex ^xeunbfi^aft, aum SEeufel ju ge'^en: „ic^ unb bex 5lmt=

mann, bex 5lmtmann unb icf)" — au§ feinem ^ölunbe !amen !eine anbexen

SäJoxte mel^x.

^öexfen mu^te mit feinen ^efoxgniffen toeitex gelten, ^m @ef(^äft bex

kleinen 3:öc^tex fpüxte ex feine Sßexänbexung ; e§ ^exxfd^te boxt ba§feI6e ßeben

unb biefelöe @ef(^äftig!eit U)ie toö^xenb bex legten Sage.

^oä) liefe e§ i^m !eine Üiul^e, unb al§ ex am ^^lac^mittag ben SBagen be§

SSan!bixectox§ öon bex SSiEa auxücf!e^xen fa'^, fofete ex fict) ein ^exa unb txat in

ha^ $au§, tüo^l tüiffenb, ha% ex ie|t feinen e:^emaligen ©eBietex allein antxeffen

tüüxbe. S)ie ^^amitie tDo!§nte auf bem ßanbe.

„®ut, ba§ ^u gexabe !ommft, ^Oexfen," fagte bex SSanIbixectox , al§ ex

^emböxmelig im 6aale ftanb, beffen ^^enftex üex!^angen toaxen. „2)ie gndbigc

^xau tüill bieg ^al^x atoei ©emälbe na(^ bex SßiHa :^inau§gefc§afft :^aben; ^u
mufet mix baBei bel^ülflid^ fein, ^'U üexfte^ft e§ ja fo gut."

3Bä:^xenb ^öexfen ben Slxitt au§ bex Äü(fte ^olte, ^inaufüettexte unb öox=

ftc§tig bie SBilbex abnahm, öexfuc^te ex fc^Iau, ftd) feinem !^uk au näl^exn. @x

exinnexte fid) bex Sage, tno ex aU ^utfi^ex unb £)ienex bem ^au^^ali ange^öxtc,

unb ßl^xiftenfen uiiite gutmüt!^ig, inbem ex fein SxeiBen mit ben 5lugen bexfolgte

unb ben Sxitt ftü^te.

„^a, !einex tüeife, U)a§ bex §exx SBan!bixectox mix unb ben 5!Jleinigen ge=

ttiefen ift," fagte ^öexfen.

„@in gutex unb txeuex ^kmx toie 3)u, ^üexfen, !ann immex auf m\^
xei^nen."

„Unb töie gütig !^at bie gnäbige i^^xau gegen meine Söd)tex ge^anbelt!"

„?lllexbing§, mix ge!^öxen ni(^t au beneu, bie i^xe @(^ü|Hnge öexlaffen."

„S)a§ fage \ä)," öexfe^te ^texfcn unb mad^te ft(^ mit bem anbcxn ^ilbe au

fc^affen; „ßeute unfexe§ ©tanbeg tüexben o^ne einen auöexlöffigen 6(^u| in biefen

Reiten ni(J§t fextig."
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,M ftnb ^axit 3ßitßtt — ^^^^t^ 3ßiten!"

„(g§ ftnb gotta unmögliche Seiten füi; bieiemgen, tnelc^e bem §exi:n $Paftor

^tufe nt(^t butcf) 5Dict unb 2)ünn folgen tooUen," ertoibette ^öetfen mit Ue6er=

^eugung.

„^ft ex benn fo mächtig?" ftogte (S^riftenfen mit einem unfic^ern Säd^eln.

„D! gloubt bei* ^tu a5an!birector bieEei(5§t, id§ !§ättee§ getüogt, m\ä) an

t)iefem f^efte ju Bet^eiligen o^ne ^^xe —"

„%tx ^Qftot ^rufe ift oBex bod§ gleichfalls in einer Söeife Betl^eiligt."

„könnte \>0i^ mijglid^ fein?" fi'ogte ^öexfen unb BlieB mitten auf bem STxitt

ftel^en.

„Söenigften§ fteHt et un§, tüie \^ hjei§, Sifc^e unb SSänIe jut Sßetfügung."

„^iJnnte hci^ tüixllid^ möglii^ feini" töiebetl^olte 3>öexfen, „baöon l^afie i(j§

Tii(^t§ gehört."

„Unb au^erbem/' fagte g^tiftenfen , „ftonb ja öotgeftern im „^ßiiQen ber

SBa^t^eit"

„3a / ioßi'* bem „Saugen bet äBa^t^eit" Glauben f(^en!en tnoEte!" tief

^öetfen; „unb au^etbem toeife ia bie gan^e ©tobt, ha^ bet Doctot Sööba^l W
Leitung iüä^tenb bet 5lBh3efenl^eit be§ ^aftot§ fo äiemlii^ nai^ ©utbünlen

fc^teibt- 9la(^!§et mu§ et ha'^ Wtx\it tüibettufen."

„60, fo," fagte bet S5an!bitectot ettoaS ungebulbig; eigentlich gefiel i:§m

tiefet 3toeifel nid^t, unb ^öetfen f(!§iüieg iDol^ltoeiglic^. Se|t Xoax io fein ^totd

txxtx^i: bet S3on!bitectot ^atte i!^m toiebet^^olt hk S5etfi(|etung gegeben, i^m

unb feinen 2^ö(^tetn foüe ni(^t§ toibetfal^ten ; bie gto^en fetten mod^ten bann

felBft äufei^en, toie fie miteinanbet fettig toutben.

5llB S^öetfen bolzet bie Beiben ©emälbe noc§ bet ^üd^e ^inuntet gettagen

]^otte, too fie bet ßutf(^et aB^olen foHte, öetaBfc^iebete et fi(^ e!§tet6ietig.

S)et S5an!bitectot tief i'^m aBet nod§: „S)u, ^öetfen! £)u !önnteft %\^
tüo^l etlunbigen, toie e§ fic^ mit biefen %\\^va unb SSänlen eigentlid^ üetl^ält?"

„^a§ fott Balb gef(^e]§en fein, i)ett S5an!bitectot!" ettoibette ^öetfen unb

<}ing feinen ®efd)äften nad§. —
5lm 5lBenb fa§ ^^at @Eingfen oBen im SluB unb etgä^lte, toaS et oEe§

gut SSelnftigung bet ^ugenb aufteilen iootte: er ^atte t)otne!^mli(^ auf biefe

Ulummet be§ ^eft|)togtamm§ fein ganjeS ^etg gefegt. Untet 5Inbetem lie§ et

t)ut(^ feine Seute eine 5Jlaffe lleinet Düten mit einem !leBtigen Raufen ßotintl^en

unb ein :|)aat ^alBen 3u<fer!ügel(^en !§etfteEen — bamit foEten bie fc^limmften

tftangen erfreut iüerben. Unb man fonnte e§ feiner eigenen ^^^reube anmer!en,

ha^ er fi(^ beffen noc^ fel^r gut entfann, iüie folc^e §errli(5§!eiten folc^en Säften

tnunbeten.

„^a§ ift bo(^ fonberBar," rief Dr. ^old, toeld^er am 3^itung§tif(^e fa§;

„Bi§ ie|t ^aBen bie brei toeifen Orgone ber ©tobt ieben 3lBenb irgenb eine Sflotij

üBer ha^ ^eft geBra(!§t. ^eute öeiiiert !ein§ ein SGßort barüBer. ©e^t nur

felBft!" imb er ^ielt i'^nen bie Leitungen entgegen.

3)ie 5lnbern achteten nic^t öiel barauf; nur Olanbulf, "totl^zx jum i^enfter

i^inauSBlidte, hjanbte fi(^ um unb fagte gebe'^nt: „SBirftid^?"

„^ein ©terBen§tt)ott!" öerfii^erte §oltf.
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VII.

5ltn folgenben ^Jlorgen gingen faft fämmtli(^c 2)ienftmöbc§en ber ©tabt mit

t)ci:tt)einten 5lugen umlief, traten 5ltte§ üer!el^tt nnb tüarfen düt ©egenftänbc

l^in. ©ie fd^ienen nur Bei !^al6em S5ch)u§t[ein unb nal^men e§ mit einem

ftumpfen ßöd^eln !^in, toenn fie au§gefc?|olten tüurben ; benn fte !amen öon ^^aftor

^•ufc'§ ^florgenonbad^t, unb ?le^nltd^e§ l^otten fie niemalB erleBt. ^^mn et=

üangen bie Bitteren SBorte ber §QU§fraucn foft tüie eine fanfte 5Jlufi! nod^ bem

©etoitter, ba^ üBer fie ba^ingeBrauft h)ar.

6ie t)ermo(^ten nur nici^t ju fäffen, toie «§ 5[Renf(^en geBen !önne, bie in

il)rer fünbl^often ©i(^erl§eit fo öerBlenbet feien, bofe fie noc§ an ^^reube unb Sßelt=

luft bö(3^ten, toenn ©otte» ^o^*« fo f(3§rerfli(^ na!^e üBer i!§nen l^ing toie in

biefen 5lagen.

S)ie 3:o(^ter ber 6IuBtoirt!^in, ßonftonje SSlomgreen, loor l^eutc jum erften

Wal erf(i)ienen.

S)en ganzen 2^og no(^ ber erften SSegegnung mit htm $paftor toor ßonftan^e

in ]§QlBer SSetöuBung uml^ergegangen , unb hk Butter l^atte il^r ein paax Wal
^Porttoein gu trinlen gegeBen, um fie ju BeleBen. 3)a§ babon !eine 9{ebe fei,

t)on bem ^oftor ettüo§ geliel^en ^u Be!ommen, l^atte fie Bereits ertoartet. 2)a=

gegen mochte ber ^InBIid il^rer 2^oc§ter ^rau SSlomgreen ein loenig Beforgt, unb

fie OerBot il^r o^ne 3öeitere§, ben ^aftor ferner aufäufucä^en ; ßonftonse ioiEigte

fd§einBar ein, aBer am näc^ften 5)lorgen fc^lici^ fie fi(i§ teife au§ bem |)aufe fort

unb toar eine ber @rften, hu fic^ 3u ber 5lnbQ(^t einfanben.

S5ei i^rer ^Mhl^x toottte il^r ^rou Homgreen eine ^nred^ttoeifung ert!§eilen

;

bo(^ fie anttoortete nur ^aftig: „€1^, fc^toeige, fd§toeige, 5Rutter! S)u toei^t felBft

ni(^t, tOQ§ ®u fagft!" unb eilte Quf il^r 3ii^wer im oBeren 6toi!h)er!, hk Zljiix

l^inter fid§ jufd^lie^enb.

§ier toarf fie fid^ auf bQ§ SSett ober fd^ritt auf unb aB, um il^rer Erregung

|)err au loerben. ©ie l^otte ein ©efül^t ioie ^emonb, ber in bem ©lauBen, frifd^

unb gefunb ^u fein bal^inleBt, unb |)Iö|lid§ ben Slr^t erklären ^ört, er leibe an

ber f(|Hmmften ^ran!]§eit. 3öie gonj anber§ fol^ fie je^t \iä) felBft unb i^r

SeBen toäl^renb ber legten ^^ii ön!

@§ toar ßonftanaen ni(jf)t entgangen, toie il^re ©d§ön!^eit bie 5Ränner Oer=

toirrte. 9ianbulf allein BlieB rul^ig, unb fie Begann l^alB ärgerli(^, l^alB erftaunt

borüBer nac^jugrüBeln, oB er benn gar nic§t fe]§e, toie ljub\ä) fie fei ? ^t^i trieB

ilix ber (Sebanle ha§ Sölut in bie SBangen, ha^ fie l^ier bor biefem !leinen ©Riegel

l^aBe fte'^en unb fi(^ mit S3ergnügen Betrachten tonnen!

6in äßort gaB e§, ba§ i!^r immer tüieber!e^rte unb i§r in i!^rer S3efd§ämung

too:^lt!§at: „3)u, ber ©ott fo gro§e ftral^lenbe 5lugen gaB" — ha^ ^otte ber

^aftor ßrufe gefagt. @§ ftimmte fie toei(^, baran 3u ben!en, toäl^renb fie gleid§=

jeitig bie Erinnerung nod^ mel^r Befd)ömte, toie fie Bi§ geftern getoefen toar. —
— SBcbor 2;i)oma§ 9tanbulf in bie SBon! ging, BegaB er fic§ nad^ bem ßluB,

in ber ?lBfi(^t, gonftan^e aufjufud^en. ©ie toar i!§m nämlid§ toäi^renb ber Beiben

legten SToge unb ^fiäc^te nic^t au§ bem ©inn ge!ommen.

^en lleinen S)ämon, ber i^m erft fo Oiel ju fd^affen machte, l^atte er info=

fern jum ©d^toeigen geBrac^t, al§ oEmälig Bei i!^m ber ßntf^lu^ gereift toar,

in aller f^orm um ßonftanje ^lomgreen anäu^alten.
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Ülattbulf tarn ober ^eute fe^t uttcjelegen. ^tau 33lomgreen ftanb in 9ia(^t=

jo(fe unb einem fd^tüatjen 5)lci:inoi:o(f mit einem 5Reffer in ber §anb unb toor

getabe im SSegtiff, S5nteti; ^u !o[ten. Sie jeigte i^m, toie öiel fte bon bicfct

Söaare für üBetmorgen ju foufen BeaBft(!§tige , unb ni(i)t§ lag i!§t fetnet, ol§

^errn Otonbulf oI§ gteiet ju Betrachten.

@rft al§ et ßonftange nannte, jog fte i!^n Bei ©eite unb fagte: „€, lieBer

§ett 9tanbulf, miJc^ten ©ie nic^t einen SlugenBlid ju i^r 'hinaufgehen? ©ie

tüar Bei biefem, @ott üerjeÜ^e mir bie ©ünbe, Bei biefem — öertö — ^aftot

^•ufe, l^ötte id§ Beinah gcfagt; er ^at fte faft ju 2;obe erfd^reift. ©ie h)iffen,

i(^ tDürbe fonft ^^iiemanben Bitten, aBer ©ie toaren ftet§ tüie ein Sßater für

meine ßonftanse."

„§m!" fagte üianbulf unb BegaB ft(^ nac^ h^m erften ©tocitüer!.

%U öieljäl^riger $präftbent be§ ßtuBö toar er im §oufe gut Be!annt, ^atte

aBer il^r ^inttt^e^* ^ie Betreten.

9tanbulf !Io:pfte an.

„2Ber ift haV
„^^ Bin'§, 6;onftanäe! 9?anbulf — !ann iä) ©ie einen 5IugenBlidf fprec^en?"

@r ]§Drte, tüie fte fic^ mit il^rer ganzen 2Cßu(^t gegen bie %^üx ftemmte,

tnäl^renb fte ein 5Jtal naä) htm anbern tüieberl^olte, er foüe nur gelten, nur ge^en!

„9iun, nun, ßonftanse!" fagte Üianbulf ettrag ärgerlid§. „^ä) '^aBe )X)atjX=

Iic§ nidit hk 5lBft(^t, mir ben Eintritt ^u erjtningen, lüenn ©ie mir benfelBen

öertüeigern. §aBen ©ie no(^ niä)t 2^oilette gemacht?"

„&ti|^n ©ie, Bitte, gelten ©ie!" rief fte, no{^ immer ben 2^!^ürgriff feft=

l^altenb unb ficf) gegen hk Z'ijüt ftemmenb.

„2:!^or;^eit!" murmelte Üianbulf. „ßonftanje, !ommen ©ie bod^, Bitte, in

bk 2[ßo:§nftuBe, ic§ möchte gern ein ^aar SBorte mit ^^nen fprec^en, e'^e iä) auf

bie S5an! ge^e."

„9lein, nein," rief fie, „i^ toill ©ie nic^t f:prec§en, niemals! Waffen ©ie mi^
in ^rieben, Bitte!"

„2öa§ ^at bieg ju Bebeuten?" bai^te ^^ianbulf, inbem er bie 2;rc|):pe 'hinunter»

ftieg; „fo toar fte frü:^er nid^t." Unb er Begann üBer bagjenige nac§äuben!en,

toa§ i!^m ^rau SSlomgreen gefagt ^atte. ^^oar tr»ar i^m bie Waä)i, toelc^e

^aftor ^rufe üBer bie grauen au§üBte, Be!annt — aBer ßonftanje! — —
5Il§ ber ^oli^eibiener ^öerfen an biefem 5!Jtorgen feinem (Sönner hk ^aä)=

ri(i§t hxaä)it, ha^ man auf bie 3:ifc§e unb ©tü'^Ie be§ ^aftor§ ^rufe bod^ tool^l

nic^t mit ©ic^erl^cit rechnen fönne, rieB ft(^ ber SBantbirector bie 9lafe unb öer=

fiel in ein tiefeg 92a(i|ben!en. ©ci^on längft '^attc i:^m a3öfe§ gea'^nt; er tüu^te

n)o:§l, ha% e§ frül)er ober fpäter jttiifc^en i^m unb bem ^^aftor ju einem 3"=

fammenfto§ !ommen muffe, ber öielleic^t eine S^eilung ber ^Jlac^t jur ^olge

l^aBen toürbe. ^m ©tiEen l^atte er bie ^opung ge'^egt, ber biete ^Jlorten ^rufe

tnerbe ^iä) f(5^on Balb irgenb eine Sßlöfee geBen, ft(^ irgenb ettt)a§ ^u ©(5§ulben

!ommen laffen, tt)a§ feine ^löne öereiteln toürbe. ?lBer ba§ ©egent^eil gef(i§al^:

man !onnte if)m in feinem prioaten ScBen feinen 23ortourf matten, imb tnö'^renb

ber SSantbirector Bereits 5lnäei(^en be§ eignen fin!enben ©influffc§ tnal^rgenommen

^atte, ftieg ^aftor ^rufe'S 5Jtad^t p^er unb l^ö^er.
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@§ tüutbc focjQt nid^t mzifx Bcätocifelt, ba^ er ft(^ T6et bcr nä(^ften 9lei(^§=

tagBiüQ^^t aU (Janbibat auffteUcn laffen tüürbe. Seit ^ol^ten "max bet S3Qn!=

bitectox ^IBcjcorbnetet cjetoefen unb, oBgleii^ in polittfc^et ^inftcfit ein (Segner

ber ^rufc'f(^en spartet, l^otte boci^ Big ie|t 5^iemanb baxan gebat^t, i^m feine

©timnre ^u bertüeigern.

3e|t ftettte fi(| bie ©ad^e anber§ ; er ntu^te ft(^ für ober gegen ben ^oftor

erÜären, tüenn er nod^ ^u fiegen gebo(^te.

2)er San!birector l^otte aGerbtng§ gemeinfc^aftltcS^e ^reunbe öeranloffen

hJoHen, eine SßereinBarung an^uBal^nen; ba er \\ä) aber auf bie§ i^eft eingeloffen

'^otte, tüQ§ er feinem ßoffirer niemals ber^eii^en tnürbe, tüor !eine ^dt me'^r ju

toerlieren, unb er mufete fic§ ju einem SSefuc^e Bei ^aftor ^rufe Bequemen.

3)iefer @ntf(^lu^ fiel bem SSanlbirector ni(^t lei(^t. äBenn er fic^ bie Wöq=
li(^feit einer SScrf^eilung ber 5Jlac§t gebac^t '^otte, fo toar fein eigenes SSureou

mit bem Breiten %i]ä) ftet§ ber ©(^aupla| ber ^anblung gelüefen. 5lun mu^te

er, ber S3on!birector (S^riftenfen , auf bemfelBen 6tu^l bem ^oftor gegenüBer

^la| nehmen, auf tnelc^em ftfion fo öiele arme 6ünber, ja, bie '§alBe 8tobt,

eine 6tunbc ber £)emüt!^igung pgeBradöt Ratten.

^paftor ^rufe machte i!^m bie 6ac§e fo leicht al§ immer möglii^. dr f^rod^

fi^eräenb öon bem ungetoö^nlid^en >8efu(^ in feinem Befc^eibenen 5lrBeit§ftüB($en

unb frogte, oB er bem §errn S5an!birector mit irgenb @th)a§ p £)ienften fte^en

lönne, nidjtS tüürbe i^m lieBer fein.

„2a, .^err ^aftor, e§ giBt aEerbingS S5erf(^iebene§, toorüBer ic§ mi(i§ mit

3^nen auöf^red^en mö(^te. @igentli(i^ ift e§ nic§t ganj in ber Drbnung, ha^

toix SSeibe un§ gegenfeitig fo tnenig in unferer ^IrBeit unterftü|en."

„,3f(^ barf boc^ ben .^errn SBanfbirector ß!§riftenfen al§ einen aufrichtigen

(S^riften Betrai^ten, nidii toa^r?"

„3ebenfatt§ al§ einen ^ann, bem hk i^riftlic^en ^i^tereffen aufrichtig am
^erjen liegen, ha§ barf ic§ too!^l fagen," öerfe^te ber S5an!birector mit feiner

tiefften ©timme.

„2öa§ mi(5§ Betrifft," fu^r ber $Paftor offen fort, „fo richtet ft(^ mein Urt^eil

ftet§ bornad), oB ein 5Jlonn ben toa'^ren ©lauBen Belennt ober nid^t. @Benfo

unmijglid) e§ mir fein toürbe, in bem einen ^olt mit il^m jufammen ju arBeiten,

eBenfo Bereit Bin i^ im anberen, il§m meine ^anb ju reichen."

„2öa§ 6ie bo fagen, ^err ^oftor, ma^t S^nen aEe @^re. €ie toerben

aBer felBft am Beften tüiffen, ha% ba^ SeBen an @egenfä|en rei(5§ ift, öorneljmlic^

ba§ :j)olitif(^e ßeBen —

"

„S5a!^, bie ^politiÜ" rief ber 5paftor !urj auflac^enb; „entfd§lie§e iäj mid§

crft baju, an bem :politif(i)en «Streite S^l^eil ju neljmen, fo fürchte i^ miä) auc^

nidjt baöor, meine (Srunbfä^e laut ju Be!ennen."

„Stürbe oBer boc§ nic§t — ? ^tcifd^en äh)ei $Perfönli(^!eiten, beren ))olitifd§e

2lnf(^auungen fo toeit au§einanber gelten, tt3ie e§ ^um S^eifpiel mit un§ SSeiben

ber gaH ift
—

"

„CieBer ^err S5an!birector ß'^riftenfen," fagte ber ^aftor, ftd§ mit Beiben

Firmen auf ben %i\(i) le^nenb unb fic§ tneit OornüBerBeugenb , „h)a§ ift bo&

SBid^tigfte : bie 2)ur(i)fü^rung einer IReform, eine§ @efe|e§ ober bie SSert^eibigung
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be§ t^euetften MetnobiumS unfere§ S3oI!e§, be§ ererbten ^tnberglauBen§, ben ber

Unglaube je^t p öermd^ten brol^t? ^onn bie ^Inttoort un§ ß^riften anä) nur

«inen SlugenHttf gtoeifell^oft fein?"

„9letn, in SCßo^rl^eit, iä) toiH gern einräumen, bo§ ea ein :§ö:^ere§ 3ufo^wen=
ürbeiten giöt

—

"

„@Ben barum — " unterBrac^ il^n ^aftor Ärufe. „SBdren ©ie nidfit ie^t

3U mir ge!ommen, fo :§ätte iä) ©ie no(3§ bor ben neuen SBo'^len aufgefuii^t.

Söir f8^^h^ muffen jufammen arbeiten."

„@§ ift mir eine gro§e ^reube, bie§ 3U !^ören," Begann ber SBan!birector,

tüäl^renb er im 6tiEen bod^te: ha§ ging üöer @rtüarten gut! Unb er fpro(j^

einige Betoegte äBorte öon S3ürger^f(i(^t unb l^inberglauBen.

„Sßenn man nur in ber ^auptfac^e einig ift/' fu]§r ber $Paftor fort, „ttjerben

üuä) in ^teinig!eiten nid)t fo leidet ^Tci^öerftönbniffe entfte^en. Da toar jum

SSeifpiel hk 9tebe ton einem ^efte
—

"

„6ie tuiffen, tüie e§ ge!^t, §err $Paftor, man inirb fo lauge mit SSitten üBer=

laufen, Bi§ — ^a, bie§ ^al l^aBe id§ mid^ gerabe^u irreleiten laffen. ^nbeffen

!

€§ ift [a no(^ nic§t 3U f^ät
—

"

„^d§ Bin nun in einem 5pun!te dtoa§ eigen," öerfe^te ber 5poftor löd^elnb;

„mir tüäre e§ gonj unmöglid§, mit einer ^erfönlid§!eit , tüie 2:^oma§ 9tanbulf,

iäglic^ äufammenjutreffen".

„@r ift üüä) mir nid§t ft)m:|3atl§if(^."

„9li(^t? ©oEten ©ie iemal§ in S^rer SBan! einen ßaffirer toünfd^en, ber

^efd^äftlid^e 3^ü(^tig!eit mit toal^rer c^riftlic^er S)en!ung§art bereinigt, bann !onn

iä) ^l^nen einen fold^en em|)fe^len."

@§ töürbe if)m. ein SSergnügen fein, berfid^erte ber S9an!birector.

„^peber ^eberfen ift ^i^nen geh)i§ Belannt? @r hjar ^oufmann, uic^t gerabe

mit bielem Erfolg, benn er ift gu bertrauen§boE, um feine eigenen ^t^tereffen

^u toa!§ren, aBer er ift borjüglic^ für einen berartigen Soften geeignet."

5lEerbing§ !annte ber SSanlbirector §errn $peber $Peberfen, unb ber ©ebanfc

an einen folc^en ßaffirer ma^U i^n fd§aubern. @r Berechnete aBer fd^neE, ba^

mon e§ mit ben ^leBenauSgaBen nid^t fo genau ne!§men muffe, tbenn ba§ §au|)t=

gefd§äft glüdtlid§ aBgetbidfelt ift; au§erbem ttiar er auf SfJanbulf erBittert.

„(S§ giBt tbir!li(^ biele gotte§fürd§tige Eeine Seute," ful§r ber ^aftor fort,

„bie fotüo!^l im (Semeinbetoefen toie im ©taat p tüenig Berüdffid^tigt tberben.

©ie, ^err SBan!birector, fönnten in ^l^rer ©igenfd^aft al§ S5orfi^enber ber ©tabt=

berorbneten biel ®utc§ au§rid^tcn, tbenn ©ie nid^t 5llle§ einem ßinjelnen äu=

!ommen liefen, ^a, ©ie tbiffen bielleid§t ni(^t einmal, §err S5an!birector, bo§

ber ^{^olijeibiener ^berfen ein boll!ommener ^reibcn!er ift?"

„@r tbar ^utf(^er Bei mir, hjie 3^nen bielleid^t Belannt fein tbirb, ^err

^aftor. ©ie ^aBen inbeffen Siedet, e§ ift nid§t in ber Drbnung, ba% %ütU einem

^injelnen anfällt."

„D, ha^ 3ä§lt Bei mir nid^t fo fel^r mit," unterBrad§ ii^n ber ^aftor trodfen

;

„felBft Bei ben geringfügigften Dingen laffe i^ aBer meinen ©runbfa^ nid§t au§er

^d§t: üBeraH nur fold^en Seuten §ülfe unb S5efd§äftigung jufommen ju laffen,

bie meinen ©ott Belennen. ^ä) laufe nid§t für jtbei ^Pfennige 2;aBol Bei einem
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Unglöubigcn, itnb tncine ^tou nimmt 5lIIe§, toag fte Broud^t, Bei grou ©xtffcn^

bie eine aufiid^ttc; fromme ^xau ift."

S)ct S?Qn!bircctoi: tonnte fic§ eine§ ^)€inlidöcn (Sefül§I§ nid^t extöel^ren. ^)x)ax

tüax et felBft nid^t gerabe jattfül^tenb ; ba^ aBer 3öexfen'§ orme 5£öd)ter bie

Soften 6e3al)len foütcn, fc^ien il^m bo(^ ^u Qtg. 3nbeffen mu§te et feinem neuen

f^i'cunbe eine getniffe ^etüunberung joEen, benn e§ lie^ fid^ nid^t leugnen: tuet

bie 5!Jlac§t toiU, botf an^ ^leinig!eiten nic^t übetfel^en.

@t fagte ba^et ganj etnft^oft: „^^ glouBe auä) nid^t, bo^ meine ^tou

mit ben Sd^tüeftern ^üetfen fe^t guftieben ift; fie tüitb getoi^ getn eine 35et=

önbetung tteffen." ©leid^jeitig et!^oB et fic^ unb toottte ft(^ em^fe!§len; ie|t

mod§te e§ genug fein. £)et ^tebiget Blieb oBet tu^ig fi|en; et füt feinen 2;!§eir

iüat offenBot noi^ nid^t fettig.

,M^ Mxt bielleic^t gut, tnenn 3^te ^^^tu^Ö' betseil^en 6ie, ha% ic§ „^l^te"

fage," et ladete ein tüenig, „tüenn iene§ SBlott je e^et befto Beffet eine ^otij be&

^nl^olts Btäd^te, ha^ ©ie nicf)t§ mit biefem ^efte 3U fc^offen l^aBen."

„5latütlid§, iä) l^otte Qud§ hu ?lBftc§t, fofott nad§ bet 9febaction 3U gelten,

bamit bie 5lBenbnummet Beteit§ bie SÖetid^tigung Btingen !onn."

„Unb toenn 6ie öielleid^t gütigft ein paax SBotte ju (fünften unfete§~

gefte§ einfd^atten möd^ten —

"

„SSetanftoltet bet .^ett ^^aftot au(^ ein ^eft?"

„^m folgenben 2;age, bem ^o^a^t^i^tage felBft, öetanftalten tüit eine Eteinc

feftlid^e 3itfflinmen!unft jum SSeften unfetet atmen S5linben; toit Bebütfen, tok

6ie \iä) beulen !önnen, einiget 25eittäge
—

"

„@§ töitb mit ein SSetgnügen fein — nod^ Beften .^täften
—

" bet fSanh

bitectot teid^te il§m bie ^anb jum 5l6fd§ieb.

„Unb id^ finbe, 6ie fottten felBft bem f^efte Beitoo^nen, ßi^tiftenfen! @§.

lüütbe gut tfjun, tcenn man un§ Beifammen fä^e."

„Sßielen £)ant e§ tüitb mit ein 33etgnügen fein, §ett ^aftot. ®uten 5[Rotgen,

guten ^Ulotgen!"

3n bet %fiVLX tief xiim aBet bet ^paftot nod^ nad§ : „6ie muffen aud^ ^^xt

2)amen mitBtingen, ßl^tiftenfen!"

5Det SSan!bitectot ettüibette „^a" unb „53ielen S)an!," Beeilte fid§ aBet, ju

ge!^en, bamit bie 51eBenau§gaBen fid§ md§t nodt) mcl^t fteigern möchten. —
?lBenb§ fonnte man nun im Otgon bet ßonfetöatioen lefen: „©a§ @etüd§t,

tüelc^e§ tüiffen iroEte, ba^ unfete ]§öd^ften ftäbtifi^en S5ei^i)tben fid§ an bem t)iel=

ettDö^nten ^o^anni§feft im „@ben" Bet^eiligen tüottten, Betul^t, toie tvix un§

glei(^ gebadfjt "^aBen, ouf einem ^tttl^um. 5Da^ hk ^al^nen unb ^al^nenftangen

öom ^Jlagifttat anlä§lid§ biefe§ fogenannten 3SoI!§fefte§ !§etgeliel§en tuetben foEten,

ift Beteitg al§ gon^ unBegtünbet Betic^tigt trotben."

5Iuf bet folgenben ©eite ^k% e§ h3eitet: „2Bit mad^en unfete 5JlitBütget

auf eine fcftlid§e ^ufommen!unft aufmet!fam, bie am ^ol^annistage in ^aftot

^tufe'§ SBct'öaug ftottfinbet, unb töo fid§ (Selegenl^eit Bieten tüitb, ©aBen ju bem

füt unfete ©tabt unb Umgegenb fo fegen§teid§en S3linbenaft)l batjubtingen."

„^et Senge bet Sßa'^tl^eit" Btad§te noc^ immet !ein Sßott öon bem S}ol!§feft^
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VIIL

^m ßaben bet ©(^tüeftern ^öerfeti l^enjc^te am SSortntttaci bc§ 5tr)e{unb=

ätoanäigftcn ^uni eine unl^eitnltc^e Spannung. Sßerfc^tebene SSefteÜungen tnaren

xüdEgängtg gemacht tnoxben : man l^ätte für bte Sachen morgen leinen @eBraud^.

Sine S)ome toar gar bogetüefen, um fie gu erfud^en, einen !oftBaren §ut äurü(f=

aunel^men, ha fie fi(i§ anber§ Befonnen ^afie unb hü§ geft nic^t Befuc^en h3oEe.

S)ie Keinen runben Frauenzimmer Begonnen fi(^ Beforgt anjuBticIen; felBft

bie föemal^Iin be§ S5an!birector§, bie fonft $Pun!t atnölf U^r ju crfc^einen pflegte,

geigte \\ä) ben gangen 3^ag niä^t —
— X!^oma§ S^anbulf tüartete im ^onü^aufe auf ha^ kommen be§ ^errn

(5!^riftenfen ; er tpoEte t^n toegen jenes 5luffa|e§ in ber Leitung interpeEiren.

Sßöi^renb be§ l^olBen (Stünb(^en§, e!^e bie (Sef^äfte i!^ren 5lnfang nahmen, Be=

nu|te er bie (Gelegenheit, al§ fein 6!^ef fi(^ einfanb, um bk eingetroffenen ^oft=

fachen burc^gufe^^en. ßl^riftenfen Blicfte anfdjeinenb üBerrafd^t auf, oBgleic^ er

tüol^l gen)oppnet bem Eingriff entgegenfa!^.

„äBo§ iä) mit jenem 5luffa| Begtoetfen tüiE? i)o tüäre e§ too^l e^er an

mir, Sie, -^err ßaffirer, gu fragen, U)a§ 6ie bamit Begtüedten, mi(^ in biefer

äßeife
—

"

„2Bir ftnb unter un§, §err 3)irector," unterBrac^ il§n Dianbulf ru!^ig. „@ie

tnerben felBft am Beften trtiffen, bo§ Sie 5lIIe§ aufgeBoten ^aBen, um ^itglieb

eines Feftcomit6§ gu toerben, ha§ Sie je^t anf(i§einenb gmet Sage öor bem

gefte im Stid§ gu laffen BeaBfic^tigen."

„Sie aBer, mein tnert^er §err ßoffirer, toerben aud^ am Beften tuiffen, töie

Sie mic^ burd^ offenBar falfd^e 5lngaBen öorau§fe|en liefen, ha^ bieS ^Project

eine Unterftü^ung Seitens anftänbiger ßeute genie§e, bie i!§m t^atfäc§li(^ aBgel^t.

Sie ergö^^lten mir, ber $Paftor ^rufe fei baran Betl^eiligt, er l^oBe ftc^ fogar Be=

reit erüärt —

"

„5Ron :§atte bie 5lBfic§t, Sifd^e unb S3ön!e öon Ü^m gu lei!§en; id§ l^aBe

aBer fpäter erfol^ren, ba% nid^tS barauS getoorben ift."

„Sie fagten, bie Sad§e fei aBgemacht."

„^c§ glauBe !aum, ba^ meine Sßorte fo lauteten," fagte S^lanbulf, aBer fo

kleinlaut, ba% ber ^irector e§ il^m h)o!§l onmerüe, tnie peinlich er ftd§ Berührt

füBlte.

„Sßie btm auc§ fei," fu^r Stanbulf in gorniger Erregung fort, „fo finbe iä)

e§ boä) feltfom öon einem 5!Jlanne, tüie ber ^eiT S5an!birector
, fein SCßort gu

Bredien, tneil ein ^aftor
—

"

„3(^ mu§ Sie Bitten, fid§ ettoaS gu mäßigen —

"

|)ier tourben fie unterBrod^en, ba fic§ bie üBrigen Ferren einfanben unb bk

©efd^äfte i^ren 5lnfang nol^men. 9tanbulf fa§ mit rotl^em ®eftd)t ]§inter feinem

Schalter, tnäl^renb ber S5an!birector, üBer fein $putt geneigt, fid) na(^ben!lid^ bie

5^afe rieB. SSeöor biefer aBer ba^ Bureau öerlie§, erfuc§te er ben ßaffirer, i^n

ins 3i^^er ber 2)irection gu Begleiten. Ütanbulf tuar Bereit, ben Streit au§=

äufed^ten; fein 33orgefe|ter mufete aBer feinen @ifer gu l)emmen.

„Unter ben äßec^feln, bie in ber Vorigen SSod^e fällig tüaren, Befinbet fi(^

ein Rapier ^l)xe^ ^reunbeS, beS |)errn 3)oclor ^o\d — ber junge 6. F. ®ar=

mon, unb Sie felBft l^often als ^Bürgen —

"
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„30/" emibcrtc 9?anbulf cnttdufd^t ixbn tiefe äßenbunc; be§ ®efpräd§§; Ja)

tüei'be bem 2)octor faficn, ba% er biefe Slnt^cleflenl^ett in Drbnung bringen mu§."

„5lbcr ol^nc ^l^ren Flamen, toenn iä) Bitten barf. Sie tt)iffen, tüir lieben

c§ mdji, 5lngefteÜte bcr S3an! aU SSürcjen ju feigen."

„^ä) fteEtc aber bo(i§ feiner 3eit bie 5lnfrage an ben §errn S3an!birector —

"

„Unb im llcbrißen," fc§lo§ ßl^riftcnfcn xiii)\q, im gortgel^en begriffen, „loffen

luir bcrartigc ^Papiere ni(^t gern fo lange curftren; toenn ^l^r f^reunb morgen

ben SBed^fcl cinlöfen möjj^te, lüöre c§ ha^ SSefte."

9ionbulf f(J§aute Ü^m bebenb öor ^orn nac§; toa§ !onnte er aber t^un?

2)er 3)irector l^otte bie Ueberma(i§t beizeiten, unb ber (Saffirer mu§te fid§ fc§neE

binter ben Sd§alter öerfügen, tt)o man feiner !§arrte. —
Sßon ben ^JHtgliebern be§ 6omit6§ fanben ftc^ Norman, Ü^onbulf unb ^old

:pün!tlid^ um fe(^§ U^r im 6lub ein. S)er 2)octor erjä^lte öon ber 5lufregung

be§ 5Imtmann§ Ui ber ^iac^rid^t, ba§ ßl^riftenfen fal^nenfCüd^tig getöorben fei,

unb toie er !eine ^uijt gel^abt, U^ bk 3eitung hk 5Jlitt!§eiIung gebrai^t ^abi,

ber 5lmtmann gehöre nic^t au bem „urfprünglii^en" geftcomitö — an bie§ äßort

Üammere er ft(^ befonber§.

§ot(J unb ©arman ladeten, toä'^renb Otanbulf ftiH am ^enfter fa^.

„§aft 3)u and) ben 5Jlut^ öerloren?" rief i:§m §oItf ju.

„D nein, bo§ nic§t; glatt toirb e§ aber nid^t me^r gelten. 5tuc§ 3)ir,

^old, Unn i(^ eine !leine Unanne:§mli(i)!eit nid^t erf:paren. ^ener 5öe(^fel, ben

3)u -"

„Sßoran erinnerft 3)u miä)l @r ift tüo^l gor balb fättig?"

„borgen mu§ bie 5lngelegenl^eit in Orbnung gebrad^t toerben; ju meinem
Sebauern barf id^ nämlic^ nid§t länger al§ S3ürge l§aften."

Ülanbulf mu^te nun hk ©rlebniffe be§ 5Jlorgen§ berichten, unb ha^ S5e=

nel^men be§ 2)irector§ erregte oEfeitige Erbitterung, öornel^mlid^ fein SSerlangen,

ber 3öe(^fel foEe fofort eingelöft Serben. 3)at)on !onnte leiber gar nid^t bie

Ütebe fein.

@§ ^anbelte fid^ um bie 6ummc öon ätoi)lf!§unbert ^Jlar!, tüeld^e §oM gleich

bei feiner 3ln!unft in ber ©tabt geliel^en l^atte, treil hk @inrid§tung ber Zimmer
feinen f^reunben nid^t gefiel. 5Jlan ^atte mit 9fied§t l^eröorgel^oben , toie leid§t

eine fold^e ^leinig!eit ju befc^affen fei, unb e§ toar bamal§ fe!^r angenel^m ge=

tüefen, bie ©umme in §änben ju l^aben. ^e|t tüar ha§ aber anber§ getöorben.

2Bä!^renb biefer SSer^anblungen erfd^ien ^öar @ttingfen ganj erl)i|t unb

fragte, ob ben Ferren fc^on ha§ @rgebni§ ber ©eneraloerfammlung be§ ^anb=
toerlerüerein» befannt fei? 5^ein, barüber !^atten fte nod§ nid^tS Oernommen.

„3)er |)utmac§er ©örenfen ift üon feinem 5poften al§ 33orfi^enber entfernt.

Ungünftige ©erüc^te, bk ftd^ über feine Xod^ter üerbrcitet Ratten
"

„Ueber Emma ©örenfen?" rief ©l^riftion f^riebrid^.

„S)a ge!§t no(^ Einer!" fagte 9tanbulf; „ben toerben toir alfo too]§l !aum
me^^r ju ®eftd§t belommen. Unb ^öerfen? SBiffen Sie ettoa§ üon i^m?"

„3id§ fa^ i!^n ein paar 5Ral ouf ber ©tra§e; laum l^atte er mid^ aber er=

!onnt, fo bog er fd^nett um bk nöd§fte @(fe toie ein — ein —

"

„— 2ßie ein toind^en," fd§lo^ 9ianbulf.
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„3)arin ift io bog geftcomitö öexfammelt," lief ©armon, „benn i^ fürd^te,

ber $paftot ^oppt ^otte an ienet einen ©{ßorre genug.''

S3etge6li(^ öetfuci^ten bie ©enoffen in fein ßac§en einauftimmen ; ein ©efül^l

be§ UnBe:^agen§ ^otte fi{^ il^xer Bemächtigt. Sßie gering an ^diil irtaren fie

je^t gegen frü^^er! 3)ie ®ef(^ic§te mit bem 2Bed§feI ^otte auc§ htm !ec!en ^oltf

einen 6tofe öetfe^t. ^öat ©Eingfen aBet fd^lug fid^ auf bie ^nie unb tjerfd^tnoi;

fid), er IroEe niemolS noc§geBen. 5Jlan foHe ben ^Paftoren unb großen i)eri:en

nur s^igen, bo^ man allein öorge^en !önne ! SCßenn fie nur 6tanb l^ielten, tnürben

3lIIe fid^ boä) nod§ an bem ^efte Bet^eiligen.

2)amit jog er feine geräumige SSrieftafd^e ^eröor unb jeigte il^nen $pia!ate

unb Programme, tüel(3§e morgen angefd^Iagen unb öerti^eilt toerben foHten. S)ie

©timmung Begann fid§ ju ^eBen, unb ^ehn legte eifrig bofür S^iec^enfi^oft aB,

tDO§ er ^efonbereg ausgerichtet l^aBe. ßl^riftian griebric^ öerftd^erte, ha^ ^eucr=

tüer! toerbe jur rechten ^eit 3ur «SteHe fein unb einen großartigen Effect ]^erüor=

Bringen, unb aEmälig ertoärmte fie ber @eban!e, bie ©ac§e anä) ol^ne bie §i(fc

ber UeBrigen burc§äufe|en.

S)a üopfte e§, unb f^rau SSIomgreen trat l^erein. 3^re Unterlip:pe ftanb

tüeit l^erbor, unb e§ ^utfte in bem einft fo öoEen unb glänjenben ©efid^te. ^m
Zimmer l^errfc^te ein un!§eimlid§e§ 6c^tüeigen, al§ bk ^rau am Sifd^e $pta^

na!^m unb üon @inem gum 5lnbern Blicfenb ba^ SGßort ergriff.

„^Jleine Ferren, 6ie tüerben tool^I fc^on h)iffen, töelc^e fc§te(^ten 5lu§fi(i^ten

bo§ S5ot!§feft ^at?"
'^ M^, x^xau SBtomgreen, e§ toirb fd)on ge^en," rief @arman luftig.

„^(^ Bin eine arme äßitttüe," ful§r fie, o^ne eine 5Jiiene ju üerjie^en, fort.

„?lengftigen ©ie fic^ nur ni(^t, lieBe f^^rau!"

„©ie lönnen felBft in bie ^üi^e !ommen, meine Ferren, unb feigen, inelc^e

Einlaufe gemad^t toorben finb!"

„^(^ :§aBe ^l^nen ja bk 2}erfid§erung gegeBen, ^rou SSIomgreen, ba% ©ie

baBei nidjtS tcagen," fagte Slanbulf.

„Unb meine ßonftanje," Begann bie 2Cßirt!^in; oBer je|t öerfagtc il§r bk

©timme, unb bie !^eEen S^l^rönen traten il^r in bie üeinen üerquoEenen 5lugen.

. „9^ein, nein, lieBe f^^rau SBIomgreen! 5lBer, Befte f^rau bo(^!" riefen Sitte,

inbem man fie ftreic^elte unb nod^ Gräften ju tröften fui^te.

^öar @llingfen tüußte feinen Befferen a^iatl^, al§ ß^ampagner ^n Beftellen.

3)iefer trug au^ ein toenig jur Erweiterung ber ©efettfd^oft Bei, unb al§ bie

Ferren ber BraOen SCßirf^in jugetrunfen unb biefelBe einigermo§en Beru'^igt iüieber

fortgefd^icft l^atten, ful^ren fie fort, auf ba§ Gelingen be§ morgigen gefte§ on=

äuftoßen unb fi(^ gegenfeitig leBen gu laffen.

„2öa§ toerben aBer bie heutigen 5lBenbäeitungen fogen?"

(Sarman l^olte bie fämmtlic^en brei Organe ber ©tabt in ba^ ßefe^immer.

„§ier ^oBen ioir ben 5lmtmann," rief §ol(f unb Begann laut öorgulefen:

„äßir töoEen au§brücfli(^ barauf aufmeilfam machen, ba% e§ bur(^au§ nid^t

mit ber 2ßal)rWeit üBereinftimmt, toenn erjäl^lt tourbe, unfer erfter abminiftratiöer

SSeamter fei 5)iitglieb be§ urfprünglichen ßomite'ä für ba§ geft im „@ben" ge=

tuefen. Sßir finb baüon unterrichtet, ba^ dm ^ittoirlung ber l^öl^eren 5luto=

ritäten ntc^t ftattfinben toirb."
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Unb icbc Rettung enthielt l^eutc irgenb eine Bog^ofte, ba§ ^eft bctreffenbe

5leu§ei'ung. 6ie Ratten otte ^d)xi gcmoi^t, gerobe tote 3)T:ofd)fen:pfci;be, bie auf

einen falfci^en SSeg gcvotl^en ftnb, unb nun, untgelenH, in entgegen

=

gefegter 9{i(^tung baöontroBen unb fröl^lit^ mit bem SdjtOQUäe um \i^ fd^Iagen.

ÜJanbuIf l)attc \\ä) [tili in ben „3e«gen bet SBal^r^eit" öevtieft, la§ ober

boä) auf bie ^Bitten ber 5lnbei-n |^oIgenbe§ öor:

„@§ giBt nichts 2Bibextüättigete§, qI§ tnenn unglduBige unb leichtfertige

5Jlenfd)en, um il^te niebtigen Steigungen ju Befriebigen, ben Sflomen be§ S3oI!e^

miprouc^en unb e§ Oeifud^en, il^re unreinen 5lBfi(i§ten burd§ einen falfc^en ©djein

öon S^oI!§tpmIi(f)!cit 3u Bemänteln, ©ttoag S)erai-tige§ ift in unserer 6tabt

tüöl^renb ber legten 2;age tjerfuc^t hjorben, inbem öon getoiffen Seiten 5lIIe§ auf=

geBoten hjurbe, um bog öffentliche ^ntereffe für ein fogenonnteS 3Sol!§feft 3U er=

Irerfen, ha§ — Beseic^nenb genug! — im „@ben" ftottfinben foll. Söir tnollen e^

l^eute ben Ferren erfporen, fie mit Flomen ju nennen."

„S)onnerh)etter!" rief ^öor ßHingfcn. „3Ber mag nur ha^ gefd^rieBen

^oBen!"

„Slatürlic^ ber StreBer in eigener ^pcrfon," meinte .^oltf.

,Mdn/' fagte 9?anbulf fi^arf, „ber 5luffa^ ift unterzeichnet: A. K. L. —
5lBro]§am ^norr Sööbol^l!"

„5Rein, nein! Unmöglici^!" riefen bie Slnbern.

3ti3or fei ßöoba^l in trauriger SCßeife heruntergekommen, bie§ lönne aBer

bod§ nid^t möglich fein, tuieberl^olte man. 9{anbulf hjarf fc^tneigenb ben „^^UQ^n

ber 2Ba!^r!^eit" auf ben %i]^, unb %U^ lafen bie Unterfc^rift : A. K. L. — jeber

3tüeifel tüor au§gefc^loffen.

t^oltf unb ©arman tüaren ganj f:pra(i)lo§, tDö^renb ^^ar ©ttingfen laut bie

33erfid§erung gaB, er toerbe biefem §errn Sööbal^l einen tüchtigen £)en!3ettel er«

tl^eilen ober il^n geii(5§tli(i) Belangen, ^n feinem @ifer tt)u§te er felBft !aum,

h)a§ er ^Ucö ausrichten tüoltte. @in§ toürbe er aBer aller jffielt Betreifen : feine

5lBfi(^t fei getoefen, ben kleinen in aEer Unfc^ulb ein 33ergnügen gu Bereiten.

„i^n atter Unfc^ulb," toieber'^olte er noä), al§ has ßomiie Bereite aufBrai^,

unb ieber ©injelne, otterbingS mit cttoag gag^after ©timme, feierlich Oerfprac^,

am folgenben Sage jur ©teile gu fein unb ha^ ^eft §errn 5Ulorten ^rufe unb

feiner §eerbe jum %xo^ bo(^ bur(^3ufe|en.

5luf bem 9lü(ftüege Begegnete ^\)ax ©llingfen aBer jufättigerhjeife §errn

^eber ^ebcrfen.

„2Ber !^at biefe ^lotij üBer ha^ ^eft im „Sfuflei^ ber äßal^r^eit" gef(i)rieBen?"

Begann 3^ar untoirfc^.

„35on tüeli^em Mte fpri(5^ft S)u?"

„33on unferem f^efte natürlich."

„2)aöon U)ei§ i^ ni(^t§, bamit l)aBe \ä) nict)t§ ju fcJ^affen," entgegnete $peber

$Peberfen fanftmütl^ig. „SDer ^err $paftor ßrufe ^ai m\^ au§gefanbt, für

unfer gcft SBeiträge 3U fammeln — ein ^eft ^ui^ SSeften ber armen SBlinben.

^d) tüei§ ni(^t, oB 2)u Bereite babon l^örteft, ^t^ar @Hingfen?"

„3a ir)ol)l, iä) banle," Brummte biefer im 3Seitergel)en Begriffen, ^eber

^Peberfen toid^ i^m aBer nic§t öon ber Seite.

^eutfc^e Sfunbfd^ou. XIV, 4. 9
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„®et §err ^^oftor meinte, iä) fotte mt(^ fpecteE an S)t{i§ toenben, 3>^a^ 1"

„@o, bQ§ meinte er, ber — ber
—

"

„©r fachte mir: ge!^ 3)u, bet 5i)u mit il^m Besonnt bift, ^Peber! ^\)ax

€IIingfen ift öielleit^t no(^ nid^t auf bem ted^ten 3öeg, abtx ein fo te(^t=

fd^offener unb bexnünftigei: ^ann toie ex toivb tüo^l nid^t mit offenen 5tugen

feinen eigenen Üiuin ^eröeifüi^ren tüoUen."

„^ä) meinen 9^uin ^exBeifü^^ven ! ©laubt er baö tüirüid^?" frogte ^'oax

unb ladete bö'^nifd^.

„©laubft benn £)u bieHeid^t, bQ§ ßttingfen & Sorfen mäd)tig genug ftnb,

«Hein ber ganjen 6tabt bie 6tirn 3u bieten?"

„2Bir !ämpfen mit giiemonbem, ha^ tüei^t £)u, ^eber."

„5)od§, ie|t fte^ft S)u oHein mit lauter leid^tfertigen iungen fieuten al§

SSerbünbeten."

„@:t)ielft Xu auf bieg ^eft an?" fragte ^Hingfen eth)a§ leifer.

„©laubft 5Du, bo§ au§ htm 33er!e^r mit ben f(^limmften ßlubmitgliebern

ettoag ®ute§ entfielen !önne?"

„5ld^, fie finb nic^t fo gefäl^rlid^."

„^ein onftänbige§ ^Oläbd^en tüirb aber !^iernad^ 2)einen Saben betreten ; ha^

mu^t £)u boc§ begreifen !önnen, ^\)üx ©ttingfen?"

i)er ?lngerebete blieb i^m je^t bie 5lnttöort fd^ulbig, eg burd§lief il^n Mt;
benn deiner tüufete beffer al§ er, ha% öiel treniger genügt, bie ©unft ber ^unben

3u öerlieren, unb ba fie ftd§ gerabe an feiner 2^^ür befanben, forberte er ^ßeber

^eberfen ouf, mit l^ineinju^ommen.

@§ toar neun U'^r unb ber ßaben gefc^Ioffen. ©Ilingfen jünbete eine ®a§=

ftomme im SSureau an; al§ ha^ Sid§t aber ouf bie öielen ^pöäd^en fiel, bie ouf

bem Sobentifd^ ftonben, fd§lo§ er fd^nett bie %^üx l§inter ftd^ ju.

„2)er §err ^^oftor tuieber^^olte ^eute me^rmolg," fu^r ^eber 5peberfen fort,

„@llingfen & Sorfen ^oben un§ ftet§ mit ©oben ju oEen ^efttagen bebod^t."

„2)o§ !§oben töir oIIerbing§ getrau."

,M(i^ fäHt i!^m, einem öer^^eirotl^eten ^anm, ober ie|t ein, fogte ber §err

^oftor, fid§ gerabe bie fd^limmften ©^ie^gefeEen ber ©tobt ju (Senoffen au§=

^ufud^en?"

„5)ation ift gar nid§t bie Siebe!" fogte @IIingfen aornig, „bo§ toifet ^^x ja

felbft am beften."

„3Ba§ iüoEteft S)u ober unter ben Reiben? ^e|t ^oben bod^ ber 5lmt=

mann unb 6!§riftenfen , ber Pfarrer 3)o^pe unb ©örenfen unb ^berfen ftd^ oEe

beeilt
—

"

„Werfen gleid^foEg?"

„^ennft S)u benn ^üerfen nid^t gut genug, um ju toiffen, bo§ er mit bem

S5on!birector gelten mu§?" frogte ^^eberfen läd^elnb.

„3d§ für mein X^eil l^obe e§ ober gor nid^t nötl^ig, bem §crrn S9anf=

birector ju folgen," fagte ©Eingfen tro|ig^

„^flein, hci§ f)aft ®u fid^erlid^ nid^t nöt^ig," ertoiberte ^ßeber 5peberfen 9e=

bulbig unb begann h)ieber öon öorne. „S)er §err ^oftor fogte nur, ha% ber

Unglaube —

"
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„3um Teufel mit 2)einem Unglauben," tief ßHingfen cnbli(^. „2)q§ ift

c§ nid)t. ?t6er fie^ einmal l^iet!" unb er xi% bie %^üx gum Saben ouf. „©iel^

nur, oE biefe $päd£d)en, gcrabe bic allcrfleinften , hk tüottte iä) unter ba§ arme

©efinbel, bem i^ fel6ft cntfproffcn Bin, oertl^eilen; töei§ i^ [a boä) am beften,

toie feiten bie ßerld^en ettüo§ 6ü§e§ ju !often Iriegen. ^ie§ toar e§, tt)a§ i(^

töoHte, bar auf freute iä) mid), nici^t auf Sieberlic^leit unb UnglouBe! 3)a§

tüeifet 2)u fel^r gut, $Peber $peberfen unb ber $paftor glei(^faE§!"

„Um fo mel^r muffen toir un§ begl^alB über S)i(^ tüunbern! Sßenn £u
un§ biefe ^äcfc^en fd^idteft

—

"

„9^ie unb nimmermel^r
!

" fagte ^öar OTngfen.

„— 3)ann !äme 5llle§, tnaS 3)u ha ^urec^t gemai^t ^aft, ganj benfelben

3u @ute!"

„§al^a, barauf !önnt' iä) mi^ tool§l öerlaffen," ertüiberte ^tjax ßttingfen

mit einem fpöttifi^en ®elä(5§ter.

„^fiein, e§ fc^eint mir mirffid;, al§ tüollteft 2)u 5Di(^ burc§au§ ben Böfen

Elementen äugefeüen," fagte ^eber $peberfen ie^t mit einer etma§ fd^ärferen

©timme; „jur greube toirb hk^ SSeginnen S)ir aber nii^t gereichen, ha§ tann

id) ®ir fagen, benn tüer ni(^t für un§ ift, ber ift gegen un§, unb toie ber §err

$Paftor fagte: e§ ift immer beffer ju toiffen, h3o mon feine greunbe unb feine

^einbe ju fu(^en ^at."

äöieber bur(^fd)auerte e§ ^öar ßllingfen !alt. SCßaS lonnte e§ i'^m frommen,

3u tro|en ! äöottte $paftor ^rufe ü^n ruiniren, fo :^atte er bie Tladjt baju, ha^

unterlag feinem ^^^if^-t; ärgerlii^ tüar e§ aber bo(^.

,M täme ia benfelben ju ©ute — " toarf ^eber ^eberfen nod§ einmal

:prüfenb !^in, inbem er auf bie 5pädc^en geigte.

„91un ja, borin magft 3)u rec§t l^aben, ^eber! ^n einer Sßeife lommt c§

auf baSfelbe !§inau§," erlüiberte ber ?lnbere äögernb unb o^ne aufjubliden; „i(^

tüiE ober nic^t felbft bobei fein, ba^ foge id§ S)ir, S^eber ^peberfen!"

„^fliemanb tnirb 2)ic^ ^tuingen, ^öor; immer'^in bleibt e§ ober eine gute

21^at, ha^ man 3)i(^ öon ben ^nbern unterf(!§eiben lonn!"

3e^t fiel bem ormen ^oor ober ha§ geftcomitö tüieber ein.

„9iein, nein," rief er, fi(^ in W §aare fol^renb; „i(^ ^obe mein SBort ge=

geben — unb ^Dflolene! Unb meine %'öä)kx\"

„e§ trifft fi(^ fo glüdlic^, ha% morgen ein ^om^ffc^iff eine Suftfol^rt unter»

nimmt. ^(^ lenne me:^rere SDomen," fagte 5peber ^peberfen löi^elnb, „bie e§ öor=

äie!^en, morgen ju tjerreifen."

„5iae äßetter! 2ßie fc^lou 3f^r bo§ Me§ eingerichtet l^obt!" fagte ^bor

unb fe^te ft(^ auf ben Sobentifd^ inmitten feiner $päd(^en; „ie^ fonnft 2)u

gelten, ^peber $peberfen, benn je^t l^oft i)u mir ha^ (Sonae grünblic^ öerleibet!"

IX.

S)er Sog be§ gefte§ broc^ enblii^ !lar unb ftro^lenb on; ober hk Unrul^e

imb S5erh)irrung ber (SfJemüt^er toor fo gro§ getüorben, ha% ^Jliemonb an hm
©onnenfdiein ober bem ftiüen ^^^iorb, ber fonft Dom ^lorgentüinb geträufelt,

blou unb g{i|ernb balog, feine ^reube !§atte.
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(ginige unglüdEIic^e , mit $pia!aten Belobene 6enblinge ^oar @ttingfen'§

rannten in ben ©txofeen untrer, üebten 3fttel on, um fie gteid^ tüieber !^eruntet=

guxeifeen, unb teuften jule^t feinen beffern "Siaif), aU \\ä) in ©Ilingfen'ä Saben

äurü(fäuäie!^en. @r l^atte i|nen ben 5luftxog extl^eilt, toar aber l^eute nirgenbS

p etblitfen.

SSolb toutbe Befannt, ha^ ^Pebet ^Peberfen Bei ^\)ax ©ttingfen getüefen toar,

unb ha% le^terer am ^Dlorgen 5lEe§, tnoä für hü§ ^o^annisfeft öoxBeteitet toar,

bem ^aftor ^xufe gefanbt ]§atte. 51I§ er barauf feine 3)amen nad^ bem 2)ampfer

Brad)te, gab er ben SBitten feiner ßJattin im legten 5lugenblicf nac§, f^rang on

S3orb unb reifte öon 5lUen fort — gu einer Suftfal^rt.

Unb nun Begann eine aEgemeine glud^t öor biefem f^efte, htm ju Siebe

mon tüenige 2;oge borl^er alle ^ebel in S3eU)egung gefegt l^atte.

deiner bemühte fi(^ aber eifriger, feine öeränberte öefinnung an ben ^^og

3U legen, al§ ber 5lmtmonn. Obgleich er gar ni(^t§ ^u befürchten l^atte, tourbe

er bocf) nid|t mübe ju betonen, er ^aht burc^ou§ gar ni(^t§ mit biefem SSolf^fefte

au fc^affen.

@§ toar ja nid^t einmal öol!§t!§ümli(^ ! 3)ie tüa^re Stimmung be§ 35olfe§

lernte er au§ ben Leitungen !ennen. Unb er, ein 5Jtann, ber bie !^ö(^fte

5lutorität am Orte re:präfentirte, l^atte fi(^ gar erboten, eine Otebe ju !^alten unb

ben Sanj im „@ben" ju eröffnen! 60 mu^te e§ aber !ommen, tüenn man
einen SSeDoIImöi^tigten l^atte, ber hk S3oI!§ftimmung ni(5^t öerftanb unb, unfäl^ig

feinen SSorgefe^ten auf bem Saufenben ju erhalten, fi(^ gar nod^ an bie ©pi^e

aEer 2:'^or^citen ftettte!

^n bem Slugenblitf , tuo fid) ber Slmtmann biefen SSetrac^tungen l^ingab, betrat

S)octor §oIc! ba§ SBureau fcineS 33orgefe|ten. (Sr !am etlt)o§ fpät, ha ersftd^

md^renb be§ ganzen ^torgen§ öergeblid) bemüht ^otte, einen StcHoertreter für

9tanbulf ju finben, ber bie 5Ingelegen!^eit be§ unfeligen 2ße(^fel§ erlebigen !onnte.

^l^m fe!§lte hk ®elegen:^eit ober ber 5Jlut^, einem feiner toenigen S3e!annten mit

einem fol(^en ^2lnliegen ju naiven; au§erbem toar bie heutige Stimmung nic§t

gerabe eine rofige gu nennen. Seine augtoörtigen SBe^iei^ungen toaren au^ nid^t

ber 3lrt, ha% er o:^ne 2öeitere§ gtoölf^unbert W^ait telegrap!^ifc^ befteEen !onnte,

unb i^m tnurbe gan^ ^ei§, al§ fic^ lein ^iluStoeg finben toottte. £)a lom il§m

ber ©ebanle, ben Slmtmann um biefe Ö^efdEigleit ju bitten, e§ ]^atte ja eigentlid^

nichts auf fid§; bei einiger Sparfamleit tuürbe er balb im Stonbe fein, bo§

Rapier toiebcr einjulöfen.

S(i)limmer toar, toa^ i^m Don bem gefte unb Pon ^mx ^Eingfen berichtet

tüurbe. Seine Saune toax bie benlbar fc^led^tefte.

£)er ?lmtmann tüoEte erft erregt aufbraufen, al§ ber S)octor fein 5lnliegen

t)orbra(^te
;

jur rechten ^dt entfann er fid^ ober feinet ]^o!^en 35orbilbeä. 6r

fd^rieb mit tüürbeöoEer ^JJliene feinen Flamen on ber rid)tigen StcEe nieber unb

gab feinem Untergebenen ben Söcd^fel ^nxM.

„6ine SBemeilung mu§ mir ober geftatlet fein, .^err ^oldt. Sd^on einmal

ift e§ mir ö^nlid^ mit einem meiner SSeöoEmdd^tigtcn ergangen, unb id§ gelobte

mir bamoly, ha^, tüenn ein fold^cr f^oE fic§ h)iebcr^olcn foEte" — ber ^Imtmonn

.geigte auf bcu äöed)fcl — „ic^ eii;e Trennung Dorfd^lagen tuürbe, fo peinlich e§
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mir au^ tüäte. ©ic, .^crr S)octor .^olrf, tüerben lei(^t ttjo Qnbct§ eine 2tn=

ftcllimfl finben, btc ^^ren Sßünfj^en cntjptid^t. ^(5^ tnu^ c§ ^^nen fachen: Sie

tnit 3>'^rem IcBl^aften 2:etti^eramcnt :paffen nt(^t in biefe ©tabt; ©ie braud^cn

^crftrcunncj , tuö^renb bie ©titnmung unfere§ S3oI!e§ eine, hienn iä) ntid^ fo au§=

btürfcn barf, entf(Rieben nad) innen c^etel^Tte 9li(^tung eingefi^Iac^en ^a\."

2)er 5lmtmQnn f(^to^ feine 9tebe mit einer ^anbBetneciung, bie be§ 5)^inifter§

^mi\) hjürbicj getDefen tuäre unb bQ§ @nbe ber Unterrebung Be^eid^nen follte.

^old blieb, tüfti^renb ber Slmtmonn fprac^, ftarr nnb ftnmm mit feinem

SBed^fel in ber ^onb [teilen; bann berneigte er fti^ unb fud^te feinen ^la^ im
^iebenjimmer auf, tüäl^renb er ben Sßei^fel sornig auf ben 2ifd^ tüorf.

%U er aber eine ^f^itlang in tiefe§ ©innen öerfunten bagefeffen liatte, nol^m

er ba§ blaue ^apkx bemütl^ig, couöertirte e§ unb rief ben SSureaubiener, ber e§

bem iungen ©armon bringen foIIte, tuetd^er ha^ ©anje in ber S5on! ju orbnen

öerfprod^en Ijatte. ^^m blieb ni(^t§ 5lnbere§ übrig ; e§ tnar {a ber le|te 2;ag. —
2)er S^ote l^atte ober gro^e ^Rül^e, ^errn ß^riftion ?5riebrid§ ju f.nben.

S)er Hamburger 2)am:pfer tüar nämlid^ ganj richtig eingetroffen, unb ha^ ^euer=

h)cr! befanb fit^ auf bem So^omt. S'^riftion ^riebrid§ öerftonb aber genug bon

ber ©timmung, um ju toiffen, ha^ l^eute fein f^eft mit f^^euertner! ftattfinben

hJürbe, unb ba il^m au^erbem bie 5lngft feinc§ 3SaterB tnie ber ganzen ^irmo

©arman & 3Qßorfe in SSetreff feuergefä'^rlic^er ©adöen lüo^lbe!annt toar, fo mu§te

er ft(^ entfd^lie^en , bie ^ifte felbft ju berjoHen unb bai gefä!§rli(^e 2)ing mit

^itfe eine§ otten 5luffe^er§ auf bem 35oben eine§ ßornfpeid)er§ p öerfteden.

^aum öon biefer @j)3ebition jurüdgefe^rt , tnurbe il^m im 6om:|3toir ein

SCßedjfel öon äh)ei^unbertfiebenunbbrei§ig 9teitf)§mar! für bo§ ^euerlner! ^räfentirt,

ber mit ber $poft ge!ommen tuar, unb er ]^atte gerabe !^t\i gel^abt, feinem

S3ater eth)a§ t)on Zigarren öorjureben, al§ ber SÖureaubiener be§ 5tmtmann§ ben

Sßcd^fel öon ^old brod^te. 3)a§ toar ja ein ganj öertnünfd^ter 33ormittag!

9?od§ eine anbere $perfönli(^!eit lief unrul^ig um^er — nämlid^ ber brabe

SPfarrer S)op^e. @r toollte bur(^ou§, ö'^nlid^ bem 5Imtmann, feine ^i^U
bef^eiligung öffentlid^ barlegen, in ben 9fiebactionen erl)ielt er inbe§ überaE bie

^Inttnovt, e§ fei gan^ überftüffig; ein geft tnürbe laum ftattfinben, ber 5pian

"f^abt iebe§ ^ntereffe öerloren.

^ie ©ad^e toar bie, ha^ lein 5[Jlenfd^ fid§ im (Seringften um ben Pfarrer

2)oppe lümmerte, unb er begab ftd§ lleinmüt^ig nad§ |)aufe. —
5ll§ 9{anbulf an biefem 5!Jlorgen M feiner 5ln!unft auf ber SSanl einen

SBrief öon ber S)irection öorfanb, tunkte er, ba§ er entlaffen fei. 5lm t)or]^er=

gel^enben 5^äd^mittage ^atte bie i)irection eine ©i^ung abgehalten, unb er er=

toartete e§ nid^t onber§, al§ ha% ß^riftenfen bie erfte ©elegen'^eit ergreifen toürbe,,

i'^n äu entfernen.

S)ennod^ Iränlte e§ il^n, ha% er in biefer SQßeife au§geftofeen tourbe
;

feit ber

ßrric^tung ber SSan! l^atte er an berfelben al§ ßafftrer fungirt. fyaft nod§ mel^r

erregte e§ i^n aber, al§ er tüäl^renb ber ©efdtjäftgjeit toon bem Sorgel^en 3»öar

@ttingfen'§ erful^r.

Äaum tüar bie SSan! gefd^loffen, fo eilte er nad§ bem 6lub unb trat fofort

in g^rau S9lomgreen'§ SCßo'^nftubc ein.
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2)a fa§ bte Sßirt^^tn auf bem 6o|)^a, tt)äl§xenb nng§ um fie T§er %\\ä)t unb

Stül^le mit ^alöSBroten , ^tf(^pubbing , S'^let, SBüiften unb (£(^{ti!en Beloben

looren. S)ut(!^ bie offene X'ijüx !onnte man in bte ßüc^e fe^en, it)o fi(^ meutere

jum 6tte{(^en ber SButtexBtote BefteEte ^tauen tot^log ^^emmftie^en. Einige

berfelBen l§Qtten f(^on angefangen, §anb on§ ^et! ju legen, al» i^nen unter=

fagt tourbe, bamtt fortäufal^ren ; eine fc^nitt geräu(S§ette jungen an, eine 5lnbere

Bereitete eine 5Jlenge l^attgefottenet @iet ^u — bie§ glouBte fie tnagen gu bütfen,

unb @th)o§ niufete man bo(5§ öornel^men.

SSutter "tüax in 5Jlenge öorl^anben; un^äl^lige SBtote BebeiJten ben ^üd§en=

i\\ä), unb no(^ immer U)urben neue Jßorrät^e geBrac^t.

f^rau Slomgreen felBft ^otte ha§ 5Iu§fef)en einer Statue, bie, au§ einer

:pori3fen Steinart Verfertigt, öom Mnftler l§olB toHenbet ^urücfgelaffen toorben

ift. 3)em großen faltigen ®efi(?§t fe!^ltc jeber 5lu§bruc!, unb toie fie fo unBe=

tüeglit^ bafa^, konnte man e§ i!^r anfe'^en, ba§ fie öoUftänbig rat]^lo§ auf ha^

6op!^a niebergefun!en tüor.

Ütanbulf tooHte i"^r eBen tröftenb ^ureben, al§ er nol^enbe Sd^ritte ]§örte unb,

ft(^ fc^nett umtüenbenb, ßonftansen gerabe in§ 5lngefi(5§t fi^aute.

©ie Blidfte ii§m in bie 5lugen, jeboct) ol^ne i)k geringfte ßoquetterie ober

SSerlegenl^eit, unb fd§ien üBerl^aupt bk ©innige im ^aufe ju fein, tnelc^e il^re ^e=

finnung nii^t öerloren l^atte, fonbern tüu§te, toa§ gefc§e!^en muffe.

„2ßa§ toünfd^en Sie, ^err Ütanbulf ?" fragte fie fo gelaffen, aU Bebiene fie

einen ^remben im ^luB.

„3iC§ töoKte S'^rer Butter mittl^eilen, 6;onftan3e, bo^ i^, al§ S)erienige, ber

fie borne^mli(^ üBerrebet ^at, fid) auf bie§ Unternel^men eiuäulaffen, felBftöer»

ftönbli(^ Bereit Bin, i!^r ben 3SerIuft gu erfe|en, fo gut i^ e§ eBen Oermag."

„SSeften 3)an!, §err 9tanbulf! ^ä) l^offe aBer, ba% ber ^Jlutter Balb ge=

l^olfen toerben toirb, foU)o!§l in ber einen toie in ber anbern Sßeife," ertoiberte

ßonftanje.

„Sie toill, ha% i^ ben ^aftor ßtufe ouffucS^en foE," fagte f^rau SBIomgreen,

l^ilflog 5u 9f{anbulf aufBlicfenb, tüä!§renb fie leife jufammenfc^auerte.

2;^omo§ gffanbulf jucfte leicht bie 5lc^feL

„®arin muffen Sie nun l^anbeln, tok e§ 3^!^nen rec^t bün!t, ^rau S5Iom=

green! ^d§ tooHte Sie nur toiffen laffen, ha^ i(| für mein 2;!^eil Bereit Bin
—

"

„SSeften 2)an!, §err üianbulf; l^aBen Sie mi(j^ anä) jur SSerjtoeifiung ge=

Brad§t, fo toaren Sie bo(^ ftet§ ein @!^renmann —

"

ßonftanje unterBrac^ bie ^Ututter; e§ fd^ien Slanbulf faft, al§ toollc fie il^m

bie %^üx toeifen.

„5Rutter, 2)u mu§t je^t nur an ba§ @inc beulen, ha^ 5^ot!^ f^ut, unb bk
§ilfe bort fud^en, too fie aÖein ju finben ift."

9{anbulf Oerneigte fi(^ unb ging; er !am ftd^ fo feltfam armfelig, fo ganj

tjernid^tet bor!

^urg barauf mad§te fid^ 3^rau SSlomgveen, tro^ i]§re§ innern SBiberftreBeng,

auf ben SCßeg, unb toä'^renb fie langfam bem §aufe be§ ^aftor§ aufd^ritt,

em:|3fanb fie e§ immer beutlid^er, toeld^' eine ^emüt^igung il§r BeOorftanb. Me
Sünben, grofee unb Üeine, bk fie toäl^renb eine§ langen SeBen§ Begangen l^atte,
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tüürbc a (jcröorfuc^cn, um fic cjon^ 311 öcrnic^ten. ^Jiur 311 gut toufetc fic, h)ic

futc^tBor cv fi(^ geigen föunc: Souftaujc !§Qtte er im ßaufc brcier 3^age gänstid^

umgchjanbelt, unb töte ftrcng tüüvbe er bann niiJ^t mit einer fünb^^aftcn alten

ßlubtüirt^in, tnic fie c§ tüor, in§ ©cric^t gelten!

@§ gab inbc§ leinen anbern 5lu§tüeg. 3Ba§ !onnte i^r 9lQnbulf'§ 3(ner6ieten

nü^en, fclbft tnenn er im ©taube Iräre, il^r ju Reifen!

3)er 23erluft lie§ fic^ nic^t üBeröIitfen, unb fie mufete ^femanben ^a6en,

ber für il^re 6orgen ein SSerftänbnife befa^ unb fie öon biefem entfcpd^en

Ue6erf(u§ öon ßfetnaoren Befreite. ^Jlur ein ©injiger öermocS^te bie§, fagte

ßonftanje, unb al§ ^^rau 33Iomgreen in ben ©tu^l öor bem ^aftor nieberfan!,

feufäte fie innerlid): „^a, ja! ^aq er m\ä) ie^t in ©otteä ^Jlamen gäuälic^

üernid^ten
!"

ier 5paftor toar in ber Beften Sonne, unb im ]§eitern 2on fragte er: „^lun,

i^rau 33Iomgreen, tßie ge^t e§ ^'^nen benn?"

„Bä)hä)i, \ä)Uä)i, ^err $paftor ^rufe!"

„(Sine berartige 2Birtl§f(^aft ju fü!§ren, greift ino^I bie Gräfte fe:^r an?",

©ie backte nidjt anber§, al§ ba^ er fie nun pr Siebe ftetten tnürbe, toeil fie

fi(^ öom 2Ser!auf öon 9^o^rung§mitteln unb ®eträn!en crnätirte.

„^a, man l^at eben !eine Söa'^l," Begann fie töieber, „e§ !am ba'^er, ha%,

^lomgreen feine§ ^d^m^ ein Üieftaurateur hjar; er öermoc^te inbe^ nic^t ber

33erfud§ung ju töiberftel^en, unb leiber gaB er fi(^ 3ule|t kf)X bem —

"

„äßar ^'§r öerftorBener Wann nic^t ein ©(^toebe?" unterBrad^ fie ber

$|3Qftor joöial.

„5l(^ ia, §err 5paftor, er tüurbe xzä)i fd§töebif(^, öornel^mtic^ töä^^renb feiner

legten Sage."

„Sie ^aBen töoI)I bie ^etüirtl^ung für bie§ geft im ,@ben' üBernommen?'*

fragte ber $Paftor, ein ßöd^eln unterbrütfenb.

51I§ Slnttöort auf biefe f^rage ]§atte fie nur ein Bitterc§ ßäc^eln; e§ öer=

lohnte fi(^ h)a!^rli(^ nid§t, borüBer ein Sßort ju öerlierenl 5Jlöc^te er bo(!§ nur

Balb anfangen unb i^r eine ©trafprebigt l^alten!

2)orau§ tüurbe aBer, töenigften§ öorläufig, ni(^t§. S)er $paftor Begann \xä)

barüBer auSjuBreiten, trag 5lIIe§ Bei einer folgen (Selegenl^eit nöt^ig fei, unb er

fproii) fo öerftänbig unb tüar in %{i^m fo too^^l Beluonbert, ba§ bie SCßirt^in

ft(^ !aum öon il^rem ©rftaunen er!§oIen !onnte. 5lttmölig liefe aBer auä) fie

i^rer 3unge freien Sauf unb Berichtete, toeld^' enorme ä^orrdtl^c fie ongefd^afft

^atte, mitten im ©ommer. Bei ber §i|e!

„5Jlit bem SBrot töirb e§ am f(i)limmften fein," fagte ber $paftor na(^ben!lid§

;

„oIle§ 5lnbere töirb fc^on noc^ einen 5Eag l^alten!"

„£), toenn e§ ]\^ nur um einen 2;ag ober jtoei !^anbelte, töürbe iä) niä)t

Hagen. 2^ Brauchte ja nur ein paar (Si§f(i)ränle ju Borgen, ha^ todre eine

Kleinigkeit!" fagte f^rau SSlomgreen, bie mit SBergnügen i^r eigene^ ^ett mit

6i§ gefüllt !^ätte, toenn biefe§ öon irgenb töelc^em 91u|cn getöefen tnäre.

„5lBer haB SBrot, üornel^mlidj ba§ SBeifeBrot, barf nid)t alt fein," fagte ber

$Paftor, inbem er mit feinem SSleiftift einige ^^lotisen mad^te.

„5Rein, has> äßeiprot Bin ic^, ©ottloB, lo§," rief bie SS^irt^in. „@§ toax:
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3U l^eute ^Jlittog BefteEt, aBev biefen borgen tüurbe tnh Bange, unb \^ liefe

^Ee§ totebet aBBefteEen."

„2Bte gut ft(^ bQ§ trifft! 2)a§ 6d§tüaräBrot unb bie üBrigen feineren ©orten

loffen fid§ fd^on morgen no(i§ bertoenben!"

„2)a§ SSrot Itonn ein tüenig oltBacfen fein, toenn man S3utterBröte machen

tüiE/' Bemerke bie SBirtl^in; „oBer tOQ§ ^ilft bog 5iae§?"

„3ö, fe'^en Sie, f^rou SSIontgreen, morgen beranftalte iä) ein ^^eft; Qller=

bing§ ^atte iä) on !eine SSetüirt^ung gebälgt, aBer mag e§ benn fein!"

S)er ®efid)t§au§bru(f feiner ^u^ö^^^'i^t änberte \\ä) fofort, oBgleic^ fte no(|

!aum ben ^n^alt feiner äßorte ju faffen bermod^te; bie§ aBer öerurfadjte bem

tpaftor gerobe bieten ©^afe.

„SBenn id§ nun ha§ ©onje üBerne!^men iüürbe, iüenn Sie 3>l§re S'^utterBröte

morgen ftatt l^eute ^ured^tmoi^ten ? Unb 5lIIe§ nad§ htm 35erfammlung§l^aufe

fenben tüollten — tnie?"

„?llle§ — 5ltte§!" — me'^r !onnte fte öor innerer Erregung ni(5^t ^ert)or=

Bringen.

„25ßie l^atten ©ie e§ mit ber SSeja'^lung öeroBrebet?"

©ie mai^te nur eine leidste SSetüegung mit ben 5lrmen, um au§äubrütfen,

bieg fei ha§ SBenigfte.

„3ia/' ertüiberte ber ^paftor, ber fte öerftanbcn ^atte, „id§ beute aud§, ha%

toir un§ barüBer einigen iüerbcn; x^ ^oBe fo biete berartige ©^3eifungen ber=

onftattet, ha^ id§ fc^on eth)a§ S5ef(3§eib hjeife. 9flun, toag fagen ©ie baju, ^rau

SStomgreen, ftnb ©ie einöerftanben?"

£)u tieBer (Sott! ©inberftanben ! S)od§ il^rer '^arrte ja nod^ hk ©traf»

:^)rebigt. 2Bet(^e S3u§e tüürbe er il^r tüo^t aufertegen? 2Ba§ mufete fie i^m für

biefe trunberBare S^iettung teiften?

„3i(5§ Bin eine fünbl§afte, atte ^rau/' fagte ^rau SStomgreen, in S^l^ränen

öu§Brec§enb.

„i5freitid§! ©ünbl^aft ftnb tüir 5ltle/' ertüiberte ber ^oftor. „®e^en ©ie

öBer ie^t na(^ .^oufe, feien ©ie öergnügt unb taufen ©ie @i§. S3or atten £)ingen

tergeffen ©ie nii^t ba§ Sorot in feuchte ©erbietten ju l^üUen, bamit e§ ni(t)t

oE^u trocten tüirb. Unb bann l^aBen ©ie bictteii^t bie @üte, 3>^re 2;od^ter

morgen 33ormittag in§ 25erfammtung§l^au§ ju f(^icten. @in tbenig au§gefd§mütft

mufe c§ hoäj tüerben."

„ßonftanae! €), Befter §err ^aftor, ne'^men ©ie fie, nel^men ©ie fie nur!"

rief ^rau 33tomgreen. ^n il^rem ßntgürfen toufete fie taum, tüa§ fie fagte,

cmpfanb aBer ein 33ertangen, btefem tuunberBaren 9Jlanne @ttoa§ ju fpenben,

ber für Wt 9?at^ unb ^"ilfe ^atte.

SBenn fjfrau SStomgreen fpäter bon biefer Unterrebung fpra(t), bergafe fte

ttiemat§ l^injuäufügen , ba^ fie erft an biefem Xage Beim SSertaffen be§ ^fan-=

]^aufe§ tennen geternt ^atte, h)o§ e§ l^eifee, in pl^eren Ütegionen ju fd^tbeBen.

— S)er fd^taue 5poti3eibiener ^berfen Tratte f^rau S5tomgreen gefe^en, tbie

fte in ge^oBener ©timmung ha§ 5Pforr^au§ bertiefe, unb er Begriff nur ju gut,

tbo§ hk^ 3u Bebeuten "^aBe. ©iner nad^ bem 5tnbern tbarcn fte be§fetBen 2Qßege§

gegangen, unb h)o^in er fam, fanb er feine ^^reunbe eingef(^üc§tert.
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%U man ben ^poHjetbivectoi* erfu(5§te, jhjei fetner UntcrgeBenen natu) bent

S3etfammlunfl§^au§ ^u fti^irfen, um bort Orbnung ju Italien, l^atte man ftd^ au§=

brütflid^ gegen ^tierfen'g kommen öertüöl^rt. @§ toax bie§ ber erfte @jtta^

öerbicnft, ber i'^m entzogen tüiirbe. Unb qI§ er e§ tüagte, ben 39Qn!btrector auf

ber (Strafe onjurcben unb il^m fein ßeib ju üogen, erhJiberte biefer, ha§ fei gonj

natürlid^: ein ©injelner !önne nic^t immer Begünftigt toerben, barauf muffe

^öerfen fic^ nur gefaxt mod^en. ^onn toonberte ber ^irector mit großen

@d^rittcn toeiter.

SSci ben 6(^h)cftern ^öerfen fi^tnomm 5(IIe§ in 3^!§ränen. 5)er Sabentif(^

neigte fi(^ foft unter ber 2ßud)t ber äurütfgefanbten Sßoaren, unb bie üeinen

runben ^rauenjimmer toaren ganj aBgefpannt öon ben S3erl§Qnblungen mit ben

unjä^ligen Runben , bie ?lEc§ aufgeboten l^atten , um il^re SSeftettungen mieber

rüdPgöngig ju mod)en. S)a§ 5lEerfdjlimmfte tüar aber bie ^^^ac^rit^t, ha^ ^rau

ßl^riftcnfen Bei il^rer ütiöalin, ^rau ©rufen, ganj laut ben 5lu§f:|)ru(^ getl^an

l^otte, fie fänbe c§ l^ier Beffer unb Billiger aU T6ei ben 6(^h)eftern ^Derfen.

51I§ ber Später nun Bla§, mit fc^Iotternben ^nieen, 5urüc!!e!§rte , umringten

i^n hu Wöb(S§en gauj erfc^roden unb rat^lo§.

91ur bie 5leltefte, tt)el(^e ben 5lu§bru(f im ®eft(^t be§ S5ater§ ri(f)tig gc=

beutet l^atte, fagtc entfc^Ioffen : „2[Ba§ ^ilft unfer Magen unb jammern! Uns

fileiöt nur @in§ üBrig: toir muffen unfere .^ilfe Bei bem ^efte im 3Serfammlung§=

f}au§ anbieten — bort foHen noc^ ^änje getounben unb ber ÜJaum au§gefc§mü(ft

tüerben. Unb bonn muffen toir alle Sieben morgen ha^ ^eft Befüllen."

„9iein, nein, niemal§!" riefen bie UeBrigen; aBer eine Sc^toefter nad^ ber

anbern berftummte unb gaB nai^, al§ fte fa]§, tüie ber SSater ganj ftumm auf

einem Stuhle neBen bem Ofen fa^ unb il^ren SSIiifen au§tt)id§. ^ux bie ^lüngfte,

bie unöernünftige ^ine, Begann ju fd^lud^jen, h)ä'§renb fte in i^rem Kummer ein

9teft(^en Stoff in ^e|en jerrife.
—

— ^nbeffen tüar gräulein gine nic§t bie einzige Unöerftänbige. 9ting§um

in ber ganzen Stabt fa§en öiele jitnge @ef(^ö|)fe unb öergoffen Bittere Sl^^ränen

üBer bie§ f^^eft, ba^ %aqt lang ber ©egenftanb i!^rer ©efpräd^e unb il^rer SEräumc

getücfen tnar. 5lÜe, ®ro§ unb Mein, Bi§ auf bie U)ilbeften Straßenjungen, hk

ixä) anböd)tig öor ©ßingfen & Sarfen'§ ßabenfenfter berfammelt l^atten, um bie

h)inäigcn i)üten ju ^aijUn, f)aikn i^xn ^^reube üBer ha^ große ©reigniß ein=

ftimmig 5lu§brudt gegeBen.

3)ie Reiften aber toaren nun umgeftimmt, unb ha^ luftige S5ol!§feft mit

ließen Meibern jtoifc^en grünen SSäumen, mit frö§li(^en Spielen unb Weiterem

ßa(^en ber Mnber, tjertoanbclte ftd^ in ein eitle§ S^raumBilb, ba§ ft(^ 5lIIe ju

t)er-iagen Beeilten.

Unb bie ßeute Begannen barüBer ju ftreiten, oB man tt)ir!lid§ glauBen lönne,

fie Ratten einen 5lugenBlicf baran gebadet, fi(^ an einem berartigen SSergnügen

gu Bef^eiligen, unb fie fc^tooren barauf, baß fie natürlid§ ba§ ^eft für bie armen

SÖlinben mit ©efang unb ©rBauung gemeint ptten, toenn Bei i!§nen üBer!§aupt

t)on einem §efte bie Siebe getoefen fei.

2)iefe Stimmung tourbe immer t)orl§errf(^enber, je me^r ber Sag fid^ neigte.

S)ie ßeute lamen fogar früi^er al§ fonft nac§ §aufe unb fd^loffen bie 2pren
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lerntet ft(^ äu, tote hjenn fic felBft ben 5lttfc§em öermeiben hJoEten, al§-

06 fte f^teube an ber tntlben 5l6enbtuft Ratten unb on bei; 6onne, bie mit

tot!^em Steinte öerfatt!, tüäl^renb bet 5Jlonb l^ell fc^immetnb am §tmmel aufftieg.

S3otnel§mlt(^ tüat bei: 3Beg leet, ber jum „(Sbcn" ;^ttiau§fü"^i;t£ , imb toer fonft

l^iei: fpajteren ju gelten ^jftegte, fi^lug ^eutc eine anbete 3fli(^tung ein. 9iur ein

paar 3ii^nierleute , angeBIi«^ öon bem 25on!bitcctor ßl^riftenfen ^iex'^ei; gefanbt,

tiffen ben S^an^Boben au§einanber unb ruberten bann mit ben SSaüen fo fi^nell

fort, al§ feien e§ bie t)ei;:pefteten UeBcxTefte eine§ Siec^en'^aufeg, bie in ha^ 5Jleer

öerfenlt iüexben fottten.

X.

Um ,^e^n U^^r lag bie @tabt ftitt unb tüie au§geftor'6en ha.

S)ie Herten 9?anbulf, §olc! unb ß^xiftian ^riebrii^ Ratten ben ©arman'fci^en

^atiHon aufgefüllt, um fic§ üBer bie plagen unb @nttäufd)ungen be§ %ac^^^

au§5ufpxe(^en
;

je^t fa^en fie in finftexe§ SBxüten öexfun!en.

§eute ftanben toebex bie ^enftex naä) bem ©txanbtüeg offen, nod§ toax ber

%i]ä) mit ^taf(^en Bebedt.

^ebex l^atte nux fein eigenes (Sla§ öox fic§; bex ßognac ftanb ^intex bex

%^VLX unb ba^ Settex§tDaffex neBen bem ©op!^a; fie liefen auc^ nid)t toie fonft

bie $Pfxo:pfen laut !nallen, ha% fie gum ?lexgexni§ bex S5oxüBexge!^enben auf ben

©txonbiDeg ^inaugftogen, fonbexn hk ßol^lenföuxe öoxfii^tig öexftiegen unb untex=

l^ielten fic§ mit gebämpftex Stimme.

5lngft l^atten fie gexabe nid^t, oBex bie ßoune tüax Ü^nen gänjlid^ bex=

boxBen, unb felBft bem iuijmn ^old toax bie Suft bexgangen, bie Stimmung

:^exou§äufoxbexn unb bie Stabt auf ben ^o:|3f ju ftellen.

Sßex ftd§ baxauf öexftanb, ^ätte fd)on ie|t boxauSfagen !önnen, ha% e§ mit

bem guten SCßettex Bolb öoxBei fein tüüxbe: bie Sonne tnax glü!^enb xotl^ untex=

gegangen , tüä^xenb bex .^oxi^ont im Sübtüeften gxau unb txüBe ol^ne eigentlid§e

äÖoüen exf(^ien. S)ügegen ^oB fid§ bex 5[Jionb im Often ^tVi öon bem Üaxen

bunlelBIauen §immel aB, unb ineit bxinnen, jhjifc^en ben SSexgen, ftieg l^iex unb

ba eine tüei^e Sftauc^fäule em:pox — ein 3ßi<^ßJ^/ ^ö§ £§ ^^^ ^xmq^ bexh3egene

S3uxfd§en unb 5Jläb(^en goB, bie e§ noc^ tüagten, ba§ ^o^anni^^z^t in altex SBeife

mit 2:an3 um bie lobexnbe flamme ju feiexn.

;^n bex Stabt oBex tnax 5lEe§ ftill unb büftex, unb bie 5Jtonbftxa^en fielen

l^eE unb leuc^tenb auf ben tDo!^lge:pflegten Olafen be§ ®axman'f(^en @axten§,

toäl^xenb bie Befi^nittenen ßinben, in Schatten gepllt, einen Otal^men um bo§

©anje Bilbeten.

Untex ben alten S5äumen ftanb f(f)on lange ein 5Jlann unb laufd^te un=

fc^lüffig auf ha^ ©efumme bex Stimmen unb ha§ ßlixxen ber ©Idfex , ba^ üom
$at)il[on 5u il^m ^exüBexbxang. (Bx tüollte fi(^ toiebex bat)onf(^lei(^en , boc^ 50g

e§ il§n mit untüibexftel^lu^ex ©etüalt nä!^ex unb immex näl^ex, mo^te ex fid) aud^

nod^ fo fel^x bagegen ftxäuBen, unb jule^t glitt ex au§ bem Sd^atten l^exaug unb

ftanb bom ^onbfd^ein umflut!§et in bex offenen %f)üx. 2)a ex bem ßid§t ben

^üdten manbte, !onnten bie bxei ^^^xeunbe nux unbcutlic^ bie 3üflc be§ Blaffen

(Sefi(^t§ exlennen unb feigen, tuie feine ^ilugen unxul^ig öon @inem jum 5lnbexn

glitten.



^^tiftian gticbnc^, bcr i^n juerft Umatk, tüuxbc onfonc^S ctttia§ t)exit)tnt,

fagtc bonn oBcr fofort: „S3tft 3)u e§, Sööbo'^l? ^otnm' unb htnfe ein ®Iq§

mit un§I"

„5icin, bei (Sott — mit 3^cm ha trin!e i^ niä)t\" imtetBrac^ i!^n Ütonbulf,

öeibc ^rme in bic |)üften ftcmmcnb.

.^olcf nnb ©orman, öotter 5!Jiitteib mit bem ?tctmften, tüoHten 9ianbulf

bcgütiflcnb pteben; bod) ^hxaijam ^attc [t(^ f(^on getüonbt unb eilte ^intüeg,

quet ükr ben Olafen, hnxä) bie l^o^en feuchten SSlottpftonäen, toelc^e il^m um hk
tBcinc fc^tugen, tnäl^renb fein bünner (Sommerpoletot !§inter i^m flatterte — fo

tief er bal^in töie ein 2)ie6, Bi§ er im ©(Statten ber ßinben burci§ bie !leine

•Öinterf^ür öerfc^tnonb.

ß^riftian ^riebric^ l^atte ft(^ er^^o'Ben, um Hjn äurürf^urufen ; al§ et oT6er

bie Unmögli{^!eit, i!^n tnieber cinju^^olen, er!onnte, fogte er ju Olonbulf getöonbt

:

,SvL Bift mit bem armen 6(^etm gu ftreng in§ ©eric^t gegangen."

§oI(f tüor glei(i)faH§ ber 5!Jleinung, mon l^ötte i^m einen üeinen ßognac

gönnen foHen; beS'^alB l§a6e er fic§ iebenfaHS !^eute eingefunben.

Stomas 9ianbulf entgegnete !eine 6iI6e, leerte fd§nett fein ®la§ unb

empfoljl fid§.

Sie !^örten, tnie er bie fteinerne 2^rep^)e hinunter fd^ritt unb bie $Pforte

"hinter fi(^ fc§lo§, bie nac§ bem ©tranbtüeg -^inougfü'^rte, unb tüie feine einfomen

©(Stritte auf bem ^Pflafter erflangen, Bi§ ieber Sout ba^inftarB, unb ein tiefe§

©(^tüeigen tnie öor^in iüaltete.

-Die Beiben 5lnberen BlieBen Bi§ tief in hu 5^oc§t jufammen fi|en unb er=

jäl^lten \\ä) traurige ©efci^ic^ten unb att' il^re ®e!^eimniffe. —
5tl§ aBer ber 5Ronb, ineli^er runb unb bergnügt feine S5o!^n bal^in hjonbelte,

!ein leBenbigeg SSefen auf bem ^eftplo^e ju erf^äl^en öermoc^te, Begann er lange

bünnc ^äben au§ ben SCßolfen im 6üben gu sieben, al§ tüoße er Soben tneBen.

Unb al§ bie ©onne gleiii^ nac^'^er jum SSorfd^ein !ommen tuoltte, fonb fte

fi{^ öon lauter feuchten 23Jol!en umringt, bie fi(j§ jiüifd^en oier unb fünf Ui)X

5!Jlorgen§ al§ ein !§cftiger Stegen üBer bie @rbe ergoffen.

ßonftanje ^lomgreen !^atte biefe 5^ad^t, tt)ie bie legten alle, niij^t gut t)er=

Bracht; tüäl)renb be§ SageS gelang e§ i^r je^t t)oE!ommen, bie äBal^ri^eit gu er=

fennen, unb ein ^ei§e§ 5)an!gefü^l gegen £)enienigen, ber fie gerettet, bux^=

brong fte.

^0^ in ber 9b(^t !am bie SSerfuc^ung. ^l^r tt)arme§ S3lut pochte laut^

ioenn ber laue SBinb ben 3)uft be§ frifc^en §eu§ öon ben f^elbern mit fid^

führte, tüäl^renb ha^ einförmige ^ix)i)^n ber (Brille bie lange ©ommernad§t fa

frieblii^ erfd^einen liefe unb bie Slräume mit SSilbern öon ber ü^}^igen i5^rud§t=

Bor!eit be§ ©ommer§ erfüllte. S)ann f^rang fie, Ootter SSefc^ämung, au§ il^rem

aSett, unb i^re ©d^ön^eit bertüünfd^enb , ^el^te fte inBrünftig um (SJnabe unb

^raft.

3ie|t lehnte fie ben ^opf auf ba§ genfterBrett ; ber !ü!^le Stegen tüir!te Be=

ru!^igenb auf ü^re erregten sterben, unb bod§ füllte fie fi(^ oBgefpannt unb

mut^lo§. %6), toenn fie bem 5paftor nur anoertrauen bürfte, toie e§ um fie

ftanb! CB er tüol^l jemalB 5le^nli(^e§ gel^ört l^aBe, ober toar fie öielleid^t bie

©c^limmfte bon i^nen 5lllen?
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Sßenn fte ft(^ ^utn f^enftei* T§tnau§Boc}, !onnte fte bte Me fetnc§ §oufe§ mit

ber ^Treppe etbltrfen, unb üottet ^teube fa!^ fte ben äßogen brausen Italien: er

tnu^te Bolb am 61uB1^qu§ öotBeifa'^ren.

ßonftonäe pllte ftci^ feft in i:^t gi'Que§ %u^ ein, tnäl^tenb fte, bie ©tirn

gegen bte ©(Reiften gepxefet, regung§lo§ betl^arrte, unb qI§ ft(^ ber äBogen na'^te,

toax e§, aU oB i'^re Slugen feinen f8l\d tnit ntognetifi^er ßraft auf ft(^ 3ögen;

benn er fal^ empor unb grüßte, inbem er öorüberful^r. 60 üBerftrömenb toor

bte ^^reube, bie fte erfüllte, ha^ fte, tüöl^renb fte ft(^ onüeibete, jum crften 5!Jlal

feit langen 2^agen toieber i!^rem ©piegelbilbe löi^elnb junicfte. —
— ^nbeffen ful^r 5Jlorten ^rufe ttieiter im Stegen.

5luf biefer ^al^rt ju einer franlen grau in ber 9la(i^6arfd§aft tüollte er

feine f^eftrebe öorBereiten ; ober tüäl^renb er fid) nod^ in ben ©trafen Befanb,

no'^men bie bieten 5Jlenf(^en, bk in ben Käufern fc^liefen, gönalii^ feine ®eban!en

in 3Infpru(^.

@r tou^e bon Willem , tüa§ hinter ben gefd^loffenen 2;^üren bor ft(^ ging;

er !annte fie, fotno^l bie ©einigen toie bie 5lnberen — im Ie|ten ©runbe tüar

lein großer Unterf(j§ieb gtnifdien greunben unb geinben. §ier tt3ie bort l^errfc^ten

Safter unb ©ünbe, 2;run!fu(^t unb Sei(I)tfinn; mon ]^a§te ft(^ unb fud^te fi(^

<^egenfeitig ju fi^äbigen; unb bie Unberträgli(^!eit fc^ritt bon §au§ gu ^au§,

bon ©tra^e ju ©trafee, tböl^renb bie ©ro^en bie steinen Bebrütten, ftd^ bor=

brängten unb in i^rem ©el6ft6eit3u§tfein fonnten.

@r aber ftanb über i'^nen 5lIIen, er l^atte fte 5lIIe in feiner .§anb! Unb

tbar au(^ bie ©tobt flein, ba§ Sanb arm: ^aö)t Bleibt ^a^\, üBerall in ber

Sßelt. ^a, er !^ätte ft(^ ni(^t einmal großartigere unb glän^enbere 33er]^ältniffe

getüünfc§t. §ier tüar er ber @rfte, ber ©eBietenbe; ^ier füT^lte er ftd) gu ^aufe

unb atten 5lnforberungen geti3ad)fen.

51U ba§ jpflafter gu @nbe tbor unb er ftc^ brausen auf ber guten 8anb=

ftroße Befanb, faßte er bie Seine feft mit ber Sin!en, berfe|te bem 5pferbe ein

paar tü(^tige ^ieBe unb freute fid^ barüBer, tuie fdiarf er 5ltte§ im ^ügel l^ielt.

^a§ SBetter mar gerabe na^ feinem ^erjen.

2^iefge^enbe fd)mere 2öol!en fen!ten fid^ üBer hu ©tabt, bie im Stegen unb

©(^mu| l^alB berfunfen balag, bon einem grauen trüBen ^unft uml^üHt. ^er

Stegen felBft, tuelc^er bie Sanbftraße feft unb fd^ön mad^te, ftörte il^n nid§t. @r

l^atte felBft einen ©ummi^ut erfunben, meld^er an ben Stegenmantel feftgelnüpft

tuurbe, fo boß er tbo'^lgeBorgen bafaß toie in einem boUftönbigen UeBerjug'—
einer guten ää'^en |)aut, hu lange auSbauern !onnte.
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S)er beutfd^en 9Jlenbelgfo"^n = ßiteratur fte'^t eine anjel^nlid^e SBereid^erung fieöor,

^m SSertage ber tütimUc^ befannten S^itma SiuncEer & <^umbIot \oU bemnö($ft ein

bem 2Inbenfen be§ Seip^iger 6oncertmeiftev§ f^erbtnanb S)aüib getoibmeteS S3ud^

unb in bemjelben u. 91. ber gefommte, ^toei 3^a^täe{)nte untfaffenbe S3riettt)ed§fet

erfd^einen , weld^en ber ber f^amilie 5JlenbeI§fol§n = S3art|oIb^ eng öerÖunbene ßei:|35iger

^3)ieifter be§ 3}iolin|piel§ mit feinem großen g^eunbe unb bcjjen Butter gefü'^rt i)at^).

S)anf ber fyreunblirf)feit be§ |)errn Verlegers biejer ^ublication finb toir in ber Sage,

über ben ^fn'^alt berfetben üorloufige 5!)tittf)ei(ung geben unb ^wei in ben 3fa!§ren 1826
unb 1829 gefd^riebenc, bemer!en§mert^e SSrieje ^elij 53lenbeljo^n'§ an feinen ^ugenb=

freunb 3um 9lbbrurf bringen ju !i3nnen. 3um SSerftänbni^ biefer ^^i^Ö^^iffe für bie

menfdtitidCle unb !ünftlerifd)e f^rü^reife be§ legten S5ertreter§ beutf(^er ^uft!=6(afficität

fei baä f^olgenbe bemertt.

Unter ber Seitung <Bpof)i'§, jum 35iolinf|3ieler auSgebilbet, mar ber fcc^^el^njäl^rige

i^erbinanb S)abib mäl^renb ber erften ^älfte be§ 3^a^re§ 1826 nad§ SSerlin gefommen,

um Öffentlid)e groben feine§ 2:alentc§ abzulegen. @r mar bei biefer ©elegen^eit in

ba§ feiner gamilie öon «Hamburg l§er befreunbete .^au§ 9lbra{)am 5RenbeI§fol§n=

S3artlC)olbt)'§ eingeführt toorben unb ^u bem bamol§ fieb^el^njä^rigen , in ber SSerliner

"IDlufifmelt längft befannten älteften @ol§ne beäfelben in nähere 33ejie^ung getreten.

S3on bem 2Bunfd§e erfüttt, feine fünftlerifd^e 3lu§bilbung in ber preu^ifd^en ,^aupt=

ftabt fort^ufe^en, toanbte S)aöib fid§ einige Monate fpäter on feineu berül^mten jungen

greunb , um beffen 9tat^ über bie jmecfmä^igfte Slrt ber ^^lieberlaffung einpl^oten.

^]3lenbeföfo^n'§ unmittelbar ert^eitte ^ntmort liegt in bem erften ber beiben nacfifte^en-

ben SSriefe öor. 2)erfelbe beroeift eine Steife unb 6i(i)er^eit be§ Urt^eilg, über=

rafd^enb fetbft für S)ieienigen, meldte au§ be§ ^eifter§ frül^eften 33rieff(^aften

miffen , ba^ i^m mit anberem a(§ bem gemeinen 9Jla§e menfd^lic^er S)inge gemeffen

merben mu^. dlod) bemertengmeit^er erfdEieint ber ätoeitc, brei ^a^re fpäter gefc^riebene

Srief ^enbet§fo^n'§ , meit er in bie menfc^ liefen (5igenfc§aften , bie öon ber

t^rü'^reifc biefeg munberbaren Stalenteg unberüfirt gebliebene ^fugenbfrifd^e unb bie

unüergleid^lic^e ßiebenemürbigleit be§ ©d^reiber§ meiten ©inbliii gemalert. S5ont

.^ranfenbette auä gibt ber junge .^ünftter bem injmifd^en öon S3erlin nad^ S)orpat

öerpflan^ten f^reunbe einen öon ^umor überfprubelnben 9lbri| feine§ £{)un§ unb
Sreibcni , ber ßrtebniffe gemeinfamer f^^reunbe unb ^reunbinnen unb ber mid^tigften

äeitgenöffifc^cn SSorgöngc auf mufifalifdliem unb fünftlerifi^em (Sebiet.

Snbem mir biefe öom äauber'^audt) unöergänglid^er ;^ugenb umgebenen ^inter=

laffenfc^aften einer reid^eu 33ergangen^eit im Uebrigen für fid^ felbft reben taffen, be=

merfen mir, ba^ ber ätoifd^en ben beiben f^reunben unb Äunftgenoffen gefül^rte 5!3rief=

i)5erbinanb S)aöib unb jclnc SBeateljungen jur ??ainilie 50tenbelefü^n = SBartl^oIb^.

^laä) l)interlaffenen 33vieffc^aften äufammensefteüt öon Julius ©darbt.
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loed^jel bur($ einunbatoansig ^aijxt lortgefelt unb in anmut"§igfter SBeife burd^ bie

SSriefe öeröottftänbigt lüovben tft, tüelc^e 53tenbelfol^n'§ el^ttoürbige 5Rutter, ^^rau Sea

Wenbel§fo'§n=35att'öolbt), an ben treuen ©efäl^rten i'^rer ^tnber nadE) S)ort)at unb jpätex

itad§ ßeipätg tic£)tete, um öon bem @efd)i(Ie t:^re§ .g)aufe§ ju er^ö^ten ober bem S5er=

trauten be§feI6en Stutträge an i:^ren ©o:^n 3U übermitteln, getij 53tenbel§yol^n'§

eigene Briefe 16e3ie'£)en fid) auf na'^eäu aEe 16emerfen§tt)ertt)en ^erjönlidien unb fünft=

Ierif(f)en S5orgänge bieje§ reic^ beu)egten ßeben§; unter Slnberem merben baä S3iolin=

4:oncert unb bie ©ijm^^onien bl§ in§ ©iuäelne bur(i)[|)rod§en , bie SSertiner ^Jlufü^

^uftönbe ber bier^iger ;^a"§re mit rüdtiattSlofer Offenheit erörtert unb auStü^rlid^e

UJlitt^eitungen über bie 9fleijeerlebniffe in Sngtanb gemadfit. Unb ba§ im 2;one einer

SSertraüüd^feit, bie nirgenb§ burd^ ©d^ranfen eingeengt ift unb ben Ütei^ biefer 35riei=

-jd^aften al§ au^erorbentlid^en erfd^einen lä^t. 2)a^ gät)igteit unb Steigung ju au§=

jü^rlid)em unb ausgiebigem SSriejmed^fel bor fünfzig Sfa^i^en reid^üc^er öorl^anben

toaren al§ in unferen öon unru'£)iger >g)aftarbeit öertoirrten 2;agen, betoeifen aber aud^

bie in bem borliegenben SSud^e oBgebrucEten Briefe S)at)ib'§ an ^JlenbelSfo'^n, bie i^rer

f^rifd^e unb Sebl^aitigfeit Itiegen faft burd^toeg ben ßinbrucf gejprod^ener , nid^t ge=

fd^riebener SBorte machen. — UnterbredC)ungen l^at biefer 33riefn)edE)feI lebiglii^ mä^renb

ber 3eiten be§ 3u|flninienleben§ ber greunbe erjal)ren, bie mefjrere ^a'^re (ang an

hm ßei^jiger ^ufüanftalten äufammenwirften. — Ueber ^enbel§|ot)n'§ le^te 2eben§=

tage gibt S)abib in einem , unter bem erften (Sinbrud be§ erfa'^renen ©ctimer^eS ge=

jd^riebenen SBriefe an ©ternbale 5Benett, ben befannten englifd^en ßomponiften , au§=

fü'^rlid^en Serid^t.

S)abib überlebte feinen f^i-'^unb unb 3eitgeno|jen um mel^r al§ ein 3}iertel=

jal^rliunbert. tiefem 3eitfiö|(^wtt gel)ören bie 33riefe 3öllner'§, (5d§umann'§ u. |. m.

an, meldte ben -^au^tinl^alt ber ätoeiten .^älfte be§ oorliegenbeu , mit ^jietätöoEer

Söärme gefc^riebenen SSu(l)e§ bitben,

S)ie§ öorauggefd^icEt, laffen h)ir bie beiben oben eitoä'^nten S3rieje gelij 5)lenbel§=

^ol^n'S im Söortlaut folgen.

I.

im Stugufi 1826 ^).

^ein fe'§r lieber S)atjib,

3f§r S5rief bom 18*^" l§at mir gro^e f^reube berurfad^t, unb \ä) eile i:§n ju

Ibeanttüorten , toenn iä) aud^ nic^t unbef^eiben genug bin
,

ju glauben , ba^ meine

»JJleinung bon irgenb einem Sin^u^ auf bie SSefd^lüffe i^'^rer toert^en Altern fein

fönne. ^ä) meines S^eilS mödC)te gern 3llle§ aufbieten, um S^^re 9tü(ffe^r naä) Serlin,

bie uns unb 3^!§nen fo tt)ünfd§en§mertl§ ift, ju befd£)leunigen, unb fo erfolgt benn gleich

anein ausführlicher SSerid^t.

©ie fragen 1) ob ©ie 3luS[ic£)t !§aben ein SluSfommen '^ier ju finben, 2) ob eine

©teHe bei einem ber beiben Sl^eater für ©ie offen toäre.

S)a^ ©ie SluSfid^t l)aben '§ier burd^ Sectionengeben "hinlängliches SluSfommen ju

finben , ift , meiner 5Jteinung nad^ , nid)t im minbeften ju bezweifeln
, felbft wenn id^

^f)x Talent unb ^^xe bortrefflid^en gätjigfeiten ba^u gar nidC)t in 9lnfct)lag bringe.

^(^ roei^ feinen ^enfdlien in Serlin, ber ©tunben geben gewoEt, unb bem eS baran

•gefehlt !^ätte. S)ie alleruntergeorbnetften Seute, bornirt, unangenehm ober untoiffenb,

fiabt iä) äu meiner größten SßerWunberung fe^r befd^äftigt gefelin, unb eS geben

^anc^e l^ier ©tunben, bon benen man !aum begreift, ba^ fie im ©tanbe finb, meldte

3U nel^men. Unb nun follte eS ^1)mn md)t gelingen? ©o mären ©ie unter ^un=

berten, bie fid^ auf biefe Slrt erljalten, bie idl) !enne, unb bie feineSloegS fici) in

irgenb einer ^infidöt mit 3i^nen meffen lönnen, gerabe ber einzige, unb baS ift bod^

liiert mol)l aniune"^men. UebrigenS ^aben ©ie felbft ja fd^on einen 33emeiS babon

%if)abt, wie leidet eS ^^mn werben Würbe, benn !aum lie^ ber 5|3rofeffor S^lkx ein

cinjtgeS ^al einen 5lrti!el in bie 3eitung rücfen, fo melbeten \iä} in 3 Sagen

^) 2)atum bon Q. ®aüib jugefügt.
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5 Seute bei it)m, bie nä'^ere 3tu§funft tüünfc^ten, unb nod) bap tft bie§ ntd^t einmal

bie 3trt, wie bie 'DJteiften @cf)üter befommen, fonbem getoö^inlid^ t'flegen fid§ biefe erft

in 2 ober 3 5Jlonaten ju finben, bann aBer nnanäbleiblid^ ; ba Sinnen nun fd^on in

3 Sagen gelang, n)a§ anbern faum in 3 ^)Jtonaten, fo fc^Iie^en ©ie felbft. @§ ift

gax feine S^rage , ba^ ©ie in biefer .^infic^t ganj tul)ig fein !önnen
,
äumal ba @ie

neben ^^xem SSiotinf^iet and) im (Seneral6a§ tüd)tig unb jeft finb (woöon iä) felbft

ju meinet f^-reube @elegenl§eit "^atte, mii^ 3U überzeugen), benn aud§ in biefem S^e^Se
ber ^Jlufif Werben je^t bon aKcn (Seiten Seigrer bege'^rt, unb ba ©ie ba§ Söo'^lwotten

unb bie 3uneigung be§ ^rofeffor§ Qeltn genießen, ber immer mit Wa'^rer ßiebe öon

Sinnen fpric^t, unb biefer fa[t täglich ©tunben im @eneralba^ abWeifen mu^, unb in

S^crlegen'^eit ift um 3femanb, ben er mit gutem ©ewiffen empfe^^ten fönne, fo ift eg

(ic§ fag'g no(i) einmal) fd^led^terbingg unmöglich, ba^ e§ Sf^nen fe"^lfd§Iagen foEte.

3öa§ ben ^Weiten ^punft 3^rer S^rage betrifft, fo !ann id^ Sf^nen feine ganj be=

ftimmte ?lu§funft geben. 23eim .^öniglitfien Sweater ift in biefem Slugenblid feine

©teile offen, wie mir ©bontini berftd^ert, ben i(^ beSWegen befragte, unb foEte ouc^

eine ober bie anbere erlebigt Werben, fo fte'^t gleich 9Jl. mit einer ^e^e jungen im
Jpinter^^alt, bie er feit langen Sfu'^i^en 5u Äammermufifern ik'iji unb btügelt; ber greift

äu unb fd^nabbt fie ^eg.

3Ba§ ba§ Äönig§ftäbter anlangt, fo Wei^ id^ nid^t, iok e§ bamit fielet, benn ©t.

befud^ id§ nid^t gern. Weil er bie Seute gewöl)ntid§ im <g)embe aufnimmt, unb mit

5Rü!^lenbru(^ bin i^ aufeer atter 35erbinbung; ba§ ©id^erfte, glaube iä) , Würbe fein,

Wenn ©ie felbft an biefen le|tern fdljrieben, er wirb ^^nen bie genaufte 2lu§funft

geben fönnen. Sd) bin überzeugt, ba^ über fur^ ober lang eine Umwöl^ung bei

biefem Slieater bor \iä) gebn mu| ; benn ba» ©emurre im ^^ubtifum über bie SSü^ne

ift eben fo allgemein, al§ ba§ ©emurre im ^ßerfonal unb Ord^efter über ©/§ ßieberlid^=

leit unb i5aull)eit. f^ü^rt nun ber Seufel ober öielme'^r ein ©räengel einen beffern

2)irector !§er, fo wirb ber Wo'^l etnfe'^n muffen, eine SHeform be§ ganzen Drd§efter§,

ba§ je^t wirftid^ unter aEer ^ritif ift, fet) unumgänglid^ not^Wenbig, unb mit Srnft

unb ©trenge öor^une'^men; benn wa§ fann ein guter @eiger, l^öd^ften§ jwei, gegen

S5la§inftrumente au§rid^ten? ©o glaub' iä) fi^er, ba^ balb 3lnftettungen ba ju

finben fein Werben; ob je^t fd^on Wei| id^ nid^t; bod§ Weö'^alb Wünfd^en ©ie fid^ fo

ief)v eine ^InfteEung? ^k anftrengenb ber S)ienft im ßöniglid^en ift, ba§ fann ;3^nen

jebe ©pontinifd^e Partitur unb ba^ 3^119"^^ ^on Sinbenau beWeifen, ber hk <BaiS)t

mal auf einige 3ßit berfud^t l^at, unb 9ti^en§^) ^^inger unb j?raufen§ ßtbbett unb

taufenb anbere S)inge; wie töbtenb unb erfdt)laffenb aber ein ^^often beim ^önig§=

ftäbter, ba§ fe^en ©ie au§ jebem 9tebertoir, benn ba finbet man nur S^ocEo, S3aube=

öiEe§, ^CRelobramen , ©bringerftüdfe , mit einem SGßorte ©d^unb, ju bem ©ie wirflid^

3ff|re 3eit unb ^l)re Gräfte nid)t öerfd^wenben bürfen. äöo^u benn alfo über"^aubt bie

SlnfteEung? 5Da^ e§ ^f^rer fünftlerifdjen ?lu§bilbung nic^t not^Wenbig ift, fann id^

mit 2öa^rl)eit öerfic^ern, unb burd^ eine Drd^efterfarte, bie ic^ 3^'^nen mit ßeidfitigfeit

öerfdCiaffen fönnte, genöffen ©ie atte fünftlerifd^en 33ort|eile, ol^ne bie ^piadfereien er=

bulben äu muffen. 2)a^ man fid§ aber aud§ in becnniärer ^infid^t o^^ne StnfteEung

beffer befinbe unb fi(^ beffer er"^alte, baju laffen ©ie mid§ nur einmal 9ii^ pm
23eifbiel auffteEen , ber nid^t nur anftänbig unb gemäd^lid^ lebt

,
fonbem aud^ 3. 35.

^Dtitglieb ber ©ingafabemie unb ber ßiebertafel ift unb fid^ eine gan^ öoEftänbige

5Jlufifalienbibliotf)ef angefd^afft ^^at, unb 3War erft feit feinem 5lu§fd§eiben au§ bem
Ordf)efter, unb ber um feinen 5prei§ prücf treten Würbe, obwohl er eine ©teEe ^atte,

wie fie fo balb nid^t wieber ein fo junger 5Jtenf(^ befommen wirb, bie näi^fte am
ßoncertmeifter nämlid§. 3luf jeben ^aU ift e§ für 3^1§r ganjeä fünftige§ ßeben bon
ber aEergrö^ten SBid^tigfeit balb wieber nad§ Berlin ju fommen, ba§ je^t gewi^ einer

ber erften mufifalifd)en Orte ift, unb WoEe ®ott, ba^ iä) balb bie f^reube :^ätte, ©ie

^) sie! 3)amit ift ßbuarb 9ite^ gemeint, ber S3ruber tion ^üUn% gitcJj. -^ 6buarb JRlc^

loar ein öoräügtidjec ©eigcr, bem 3Jtenbel§fü^n ba» Dctett op. 20 roibmete.
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T^iet äu feigen, todi iä) übeiäeugt Bin, bo^ für ^^x 58efte§ nid§t§ förbeilic^er fein tonn,

al§ ein Sefien in 33etlin, unb ein SGÖirlunggfieiS in SBerlin, ber i^^nen Öalb erfd^offen

lein joll. 2)ie i^exjlic^ften ©rü^e öon aßen Peinigen für ©ie unb aüe S^tigen.

^. 9toml6erg Bitte id^ ©ie ju fagen, ba^ er in 14 Sogen jpätefteng bog Dctett erplt.

^^x gelij 2Jlenbel§|o]^n 35.

5lud§ an S)ii^ , lieber Sinbenau, ben Beften ®ru^. 3d§ jd^reibe S)ir näd§ften§.

II.

SieBer S>aBib,

S)u totrft foum glouBen, ba| biefer SBriej öon @nbe§unteräeid§netem ift, unb bod^

ift'§ ]o, benn toenn nun einer bie 9J^afern gel^oBt ^at, nic^t lefen unb nid§t fd^reiBen

barf, unb boc^ mit feinen i^reunben plaubern tüitt, wie mac^t er'§? er bictiit. ^c^

bictire; iä) barf nic^t tefen, nid^t fdC)reiBen, id^ l^aBe bie 5Rafern ge^aBt, im Segriff

aBpreifen, ba'^er Bin ic^ nod^ t)ier. ^ä) Bin 'S)ein ergeBener

Setii- gJlenbeUfo^n Sart^olbti.
^oftfcriptum.

9loc^ ^aBe id) p ertoä^nen, ba^ toir atte fro!§ unb gefunb ftnb unb S)einer Bei

jeber ©elegen'^eit gebenlen. S)u fe'^Ift un§ rcd^t oft ^n , unb Befonber§ je^t, h)o id^

gern oft biet ^Dlufif ge'^ört ptte unb wenig baju gefommen Bin. 9ti|^) |aBe id§

nur feiten toä^renb meines Aufenthaltes !^ier gefeiten, unb gor nid^t gehört. @r loor,

aU iä) fom
, fo untool)! , bo^ id^ eine ernfte ^ronffieit fürd^tete , l^ot fi(^ aBer Bolb

toieber er'^olt, unb bo '^oBe ic^ benn Bemerken fönnen, ba§ er fid^ feit meiner 31B=

ttjefentieit ganj öon un§ ^urüdEgejogen l^ot; au§ weld^en ^rünben, toiE unb !ann ic^

nidfit errat|en; e§ f^ut mir fe^r teib barum, \ä) fonn e§ oBer ni(i)t oBönbern. 5luc^

5!Jlari- !ommt nur feiten me'^r äu ben Sltern, S)rot)fen modlit fid^ ror, ^eibemonn toor

in ©tettin, unb fo l^oBen füix biefen äöinter redE)t ftitt, o^ne ©ong unb Älang öerleBt.

S5on bem ßieberfpiel jur filbernen <^od§äeit tt)irb Äubetöft) er^ö^lt l^oBen. 6§ ^ot unS

otten fro'^e ^^it grmodCit, unb xä) ffaüt e§ mo"^!: für meine Befte ßompofition; oud^

meine Duartette l|oft ®u burt^ ^ubelSflj Bcfommen unb fomit toei^t S)u oud^ fd§on

öon meinen neuen ßompofitionen. S)enn Bon einer großen ©^mp^onie, an ber ic^

orBeite, finb Bi§ je^t nur bie erften brei ©tüdfe fertig." SBonn unb too id^ toeiter

fd^reiBen lann, ift nodf) ungetoi^, bo id§, foBolb al§ c§ nur meine (Sefunblieit erlaubt,

meine Steife fortjufe|en gebende unb Bon l^ier üBer Seipjig unb Söeimor nod^ 9Jiünd§en

unb bann üBer bie 5ll|)en nad^ 9tom unb 9tcapet toiU. @§ ift tooBl eine fd^öne

9ieife, bie id§ öor^oBe, toenn nur ber <g)immel, bie Söolfen unb bo^u ge'^örige .^ogel

unb Siegen e§ Beffer mit mir meinen moÜten al§ im Borigen So'^re. S;u glouBft

nid^t, toie idC) in ben fd^ottifd^en .^odtjlonben t)om Söetter auegefionben ^aBe, unb ba

bie§ ^ül^x ganj biefclBe 5)liene mod^t, toie ba§ öorige, fo fönnte mir too^l in S^rot

bosfelBe 35evgnügcn BeBorfte'^en. SlBer mo^r Ift^S, bo^ tt)ir, feit tt)ir un§ ni(^t gefeiten,

mond^e S^erönbernr.g erleBt ^aBen , bie id^ fcetifc^ ouSbrürfen fönnte: 2)u , in ber

^Zö'^e beS '^oU öom etoigen @ife umgeBen, in beffen 5Jlitte ober 7 ober 9 jorte

SSlumen emporgefproffen finb unb ©d^nee unb ©letfd^er äum emigen i^rü^ling um»

fc^affen, als anberer S)oBib, einem f^ürften beS SanbeS ben @ram Bon ber ©tirne

mit ber (Sjeige öerfd^eudficnb ;
•— id^, ber id§ frembe 5Jteere burd^fd^ifft ,

ferne ^nfeln

bcfud£)t, ber öon ber "^oHönbifd^en ^nfel Sejel bi§ jur gingolS^öl^le auf ©toffo ben

irrenben SOßonberftob gefe|t , ber id) in ©nglonb mit fteifer <g)al§binbe, in ©dt)ottlanb

mit norften Itnieen, ouf bem otlontifd^cn Oceon mit fd^toeren Ovulen unb 5[Ragen um»
l^ergegangen bin — ba l^ättcn wir un§ mol)l ^Uond^eS p er^ö^len, unb eS ift fd^abe,

ba^ mir c§ nur f(^riftlid^ tljun fönnen. S)a^ ober 2)u, ber ®u geWiB ^Jln^e öollauf

l)aft, mid^ , ben üleifcnben, ben Einfang unferer ©orrefBonbenj mod^en lä^t, ift nidjt

äu beronttoortcn unb eS folgt boronS Weiter ni($t§, at§ bo^ id^ ben Slnfong mod^en

mu§. ^d) bereue meine ©ro^mutl) ober, Wenn 2)u nid^t gteid^ ouefü'^rlicQ fd^reibft,

mir Bon S)ir unb £>einer ©teüung , S)einer S3ef($äftigung unb S)einem ©clingen,

') ebuarb giie^.
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deinen ?lbonnement§ = Citattetten imb S)einem Sf^eater beg SSreiteftcn eraäl^lft, furj

lufnn S)u mir nid)t, auf bie ßntternung öon einigen taufenb Sßerften, ^errn bon

iiip'^avt unb feine lieben, aber ^offentUd) nid)t l^arten %'öd)Ux , tüie auc^ fein gan^cä

Seben unb .g)au§ in S)einem SSriefc öorfteEft unb nitd) ju i^rem öertrauten Setannten

inad^ft. ^ä) !önnte S)irf) 3um S)anf bafür auf ä{)nlid)e 2Beife toiebcr mit meiner

f^amilie befannt nmd^en. S)u !ennft fie aber fi^on, barum alfo nur foöiel, ba^ ^^aut

fid^ immer me'^r ^u feinem großen SSort^eil öeränbert. äöie glildUc^ fid^ meine ältere

©djtoefter in i^rer beränberten ßage füt)lt unb mie bel^aglid) unb [tili unb fieser fie

angefangen l§at i^r neue§ Seben ju jimmern, t)aft S)u tüol^l fdion erfahren; e§ ift

l)übf(f) bei ben Seuten fein, unb toenn S)u loieber einmal I)er!ommft, h)irft S)u mir

^ec^t geben. ©§ ^at mir fel^r tüo^l get'^an, au§ bem milben, bemegten, anfpannenben

Seben, tuie i(f) e§ in gnglanb geführt I)abe, in bie§ ru{)ige t)inein ju bliden. S)enno(j^

tüäre id) fd)on längft bon Ijier abgereift, menn mid§ nid^t erft bie fürd)terlic§e Äälte,

bann meine nac^ unb nac^ mad)fenbe Unpä§lid)feit , bie fid^ enblic^ in ben SJlafern

cnttaben '^at, baran gel^inbert ptten.

äBittft S)u 5^euig!eiten öon SSerlin toiffen? S)a müBte ic^ erft felbft toeld^e er=

fa'^ren, benn id^ toeif je^t faft fo toenig babon, aU ob id^ in S)orbat märe, bod^

mei^ iä) eine bie S)icf) betrüben mürbe, toenn S)u ni(^t neue Sroftgrünbe ^ätteft unb

mid^, menn \ä) nid^t ba§ 6ourmadt)en, bie ^äbd^en unb mid^ felbft aufgegeben unb

mid) äum ^ageftotj beftimmt l^ätte. |)öre unb eifd^rid: SSettt) ^iftor ift berlobt.

Sotat öerlobt. ©ie gel^ört bem Dr. unb ^^rof. jur. ütuborff erb= unb eigentpmlid^

3u. Sfd^ beauftrage 2)id), fobalb S)u burd) Sertiner 33(ätter i^re öoltjogene etielid^c

S5erbinbung erfät)r|t , über meinem Quartett au§ S ^) ba§ B. P. burd^ einen fteinen

f^reberfd^toung gefd^idt in ein B. R. ju öertoanbeln, e§ ge'^t red^t leidet. SöiEft S)u

nun bon ber ©ontag ^ören? fie langmcitt midt) gar ju fe'^r, fie mag ©räfin 9toffi

fein ober nidt)t. 2)er ^Berliner nennt ba§ ^otel be Siuffie, in bem fie mo^nt, §otel

be 9ioffi, meint fie fange 93affini u. bergt, m., empfängt fie einmal !alt, einmal

ent^ufiaftifdt) unb ift ma§ er toor: nid^t bei S^rofte. S)ie ^affion ift am ^almfonntag

aufgeführt morben, fie l^atten mir bie S)irection angeboten, unb meiner ?fteife megen,

l^atte iä) e§ abfd^tagen muffen. 9lun l)at mid^ meine ^ran!^eit boc^ länger auf=

geilten, ^fltfi-' ^it met)rere S5eränberungen barin gemad^t, über bie öiel '^in unb

l)er gemurrt morben ift. ©a^ ^Partitur unb SlaüierauSjug bei ©d^lefinger erfd^ienen

finb , toei^t S)u getoi^ fdl)on. A propos, ©d^lefinger mollte neulich eine ©^mp^onie
öon mir in Stimmen unb in 2 6laöierau§äügen, bie td§ i^m machen foEte, ]§erau§=

geben unb bot mir al§ Honorar 20 S). an; id) toar gerabe eben au§ ßngtanb an--

gclommen unb an §onorig!eit gemö^nt, erflärte i^m bal^er, ba^ id^ i^m nie mieber

ba§ ©eringfte öon meinen ßompofttionen öerEaufen mürbe unb mitt e§ galten, äöitlft

2)u nod^ me'^r toiffen ? 5!Jlorgen geben bie ÄönigSftäbter : S)er braöe "OUlann, 5Relo=

brama mit ^ufif öon ßanb§berg. %k fc^öne ^Jlabame 9i. ift no(^ immer fc^ön.

3Ba§ finb ©eine (Befühle , toenn S)u S)id^ i^rer erinnerft ? SSictoire ift eben nad^

äöarfc^au gereift, nac^bem fie ilirem ^Bräutigam ^errn S). ben Saufpa^ gegeben l^at,

fie ift alfo toieber 5^id^t=58rout. — aöinter=2iöoli ift für 8 gr. ju fe^en. äöiEft S)u

noc^ mel^r S3erliner ^ifferen miffen? ^ä) beule, e§ finb bereu genug, ^ä) fd^Iie^c

nun biefe§ ^oftfcript unb bitte S)id§ nur balb p antworten. S)ie l^er^lid^ften @rü^e
öon meiner ganzen gamilie öerbinbe iä) mit ben meinigen. 2)en!e unferer 5lEet

freunblic^. Dein t^felij 5Jl. 35.

3toeite§ ^oftfcript: äöenn man i'^n fie'^t, ben!t man e§ fei ber !leinc

S)aöib iz., unb toenn man il)n fpielen l}ört, fo ben!t man zc. Sßenn man il^n aber

nid§t fie^t unb nid^t fpielen l^ört, fo toünfd^t man, er toäre mieber in Serlin

lo stesso lo stessimo

mit SSariationen öon 33eetl§oöen.

^) ©od bcifefn Es-dur. ^a§ Driginalmanufcript be§ Guartettä tuar im SBefi^e ©abib'S unb
trug bie 3luff(J)nft: Sin B. P. — 3)at)ib fc^enfte ba§ 2}ianufcript Qxau ütuborff.

®eutfdC;e gjunbfd^au. XIV, 4. 10
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Säerlin, ^Jlitte SDecember.

SBie jeber S)eutfd§e mit ticffiem ^eraenSontl^eit ben ^fiocfiiic^ten au§ <Ban Otcmo
entgegenfic^^t unb alle gtinftigeren ©t)m|)tome im 3uftanbe unfeTcS ßron^jritiäcn mit
inniger greube bcgiü^te, fo bo^ ba§ eine beftiebigenbe SBenbung melbenbe ©(^reiben an
ben frütieren ®rjie:^er bf§ ^tinäcti SBill^elm al§ fro^e SSotfd^ajt aufgenommen ttjurbe,

erfi^ien e§ and) gan^ natürlid§, ba^ bie 2:!^ronrebe, mit mddier ber S)eutf(^e 9iei{^§tag

am 24. ^lobember eröffnet mürbe, an erfter ©teile ScSjenigen gebarf)te, ber, tüie

tüir mit 3uöerfid)t I)offen, einft Berufen fein toirb, bie 9tegierung in unferem

SSoterlanbe ju übernel^men. 9JUt öoHem 9{ed)te tourbe in ber Sfironrebe betont , ba§
ba§ fc^toere ßeiben unfereS .Kronprinzen ni(^t nur ben .Kaifer unb beffen SSerbünbete,

fonbern auc^ ba§ gan^e beutfd^e 35olf mit ©orge erfüllte. <g)errf(^t überaß bie lleber=

^eugung, ba^ nid)t§ öerfäumt toirb, toa§ menfc^Iid^e SBiffenfdiaft unb .flunft, toa§

forgfame Pflege ju t!^un öermögen, um bie bro'^enbe @efa'§r erfolgreii^ p befämpfrn,

fo barf au(^ au§ ber männli(^en 3uöerficf)t , mit toelii)er ber Äronjjrinä felbft bie

3ufunft in§ Stuge fa^t, bertrauengüotte -Hoffnung gefcfiöpft toerben. ©leid^ feinem erlauchten

^ater alle Rumänen Seftrebungen förbernb, beantwortete er ba§ (BlüdEtounfc^fd^reiben

ber t>teu^if(^en ©ro^logen ju feinem Geburtstage mit Söorten, bie toeit über bie 3U=

näc^ft berüf)rten .Greife l^inau§ einen lebhaften äöiberl^att finben toerben. ^eber, ber

mit ben Freimaurern in S)ulbfamfeit unb .^umanität bebeutfame ©runbfä^e menfc^lid^en

.^anbetnä aner!ennt, toirb ben ©inn be§ öoin 27. Octobcr 1887 batirten ©c^reibenS

toerfte^en, toenn e§ bafelbft :^ei^t: „Wd bem S)an!e 'hierfür öerbinbe iä) ben äöunfc^,

ba^ bie ^aurerei i^^re too^lt^uenbe äöirffamfeit in immer toeitere ßreife tragen möge.

Für mid) toar fie mit eine Quelle, ba§ mir auferlegte ßeib in 6rgebenl)eit gegen ben

SBiUen (Sotte§ ^u tragen." äöie feinem ©ottöertrauen gibt ber .Kronprinz bann au(^

ber -gioffnung 2lu§bru(f, ba^ er, „in nic^t att^u ferner 3eit, genefen, mit ben ©einen

in bie ^JHtte be§ geliebten 35aterlanbe§ unb in bie ^iefibeuj prüdffei)ren lann".

2)ie bei ber Eröffnung be§ beutfd^en 9{et(^§tage§ ge^^altene ST^ronrebe toenbete fic^

nad) ber 5lufjäl§lung ber im Innern ju löfenben 3lufgoben ber au§toärtigen l^olitiE

5U. ^it Fug würbe barauf ^ingetoiefen, ba§ bie le^tere mit ©rfolg bemül^t fei,

ben Fneben (Suropa'g burd§ SSertröge unb S3ünbniffe ju befeftigen, toelc^e ben Qtoid

f)abm, ben .Krieg§gefa!^ren öorjubeugen unb ungerechten Eingriffen gemeinfam entgegenjua

treten. 9lnbererfeit§ finb bie S3erfaffung unb bie -l^eereSeinrid^tungen Seutfd^lanbs in

ber Sl^at nic^t barauf bered^net , ben Ftieben unfercr ^Jlad)barn ^u ftören. @erabc

toeit jebod^ bem beutfc^en ßl^arafter toiHfürlid^e ^^ngriffe burc^aug fremb finb, burfte

in S3eäug auf le^tere am ©d^luffe ber 2;§ronrebe mit allem ^tad^brucfe berfic^ert toerben

:

„5lber in ber 5lbtoel)r folc^er unb in ber S}ert!§eibigung unferer Unabl^ängigfeit finb

toir ftarf unb tooEcn toir mit ®otte§ .^ülfe fo ftor! toerben, ba^ toir jeber ©efal^t

ru"§ig entgcgenfe'^en fönnen."
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löon bem S3efud§e be§ 3<ii^fn in SSerlin toar in bem ^affu§ üBer bic auätoärtige

^'olitif nic^t bie 9{ebe, oBgleid^ bie Unter'^altung be§ Äaifetä 5l(ejanbei- III. mit bem

dürften S3i8marcE nad§ ben ©ntl^üttungen ber „Äölnifdien 3eitung" einen 1§0(^=

biamatifd^en S5erlnuf genommen l^atte. äönrbe boc^ bei biefer 3ufQnimenfunft feft=

gefteEt, ba^ bem S^^xm eine gan^e 9tei"^e öon Briefen unb 3)epef(^en in 33e5ug auf

bic angebliche Haltung be§ f^üi^ften S5i§mardf in bet bulgarifd^en Slngelegenl^eit bor=

gelegt toorben ift , bie bon Slnfang bis ju 6nbe gefälf(i)t maten unb , toenn [ie ed§t

gett)cyen wären, bem 3^1^^^ roirflirfien @runb gegeben l^ätten, ber ^olitiJ be§ beutfc^en

9{ci(i)§fanäter§ ju mißtrauen. 6§ gelang bem f^ürften S5i§mar(i xa]d), bie umfaffenbe

Sintrigue ber euro))äijd)en i?rieg§partei ju offenbaren
, fo ha^ öon biefem @efid§t§=

punfte au§ bie Unterrebung einen mid^tigen (Irfolg ^atte, infofern fie allem 2lnf(^eine

nac^ äur ßr'^altung be§ europöifc^en 5i-'ieben§ beitragen mu^te. @§ barf jeboc^ ni(i)t

übcrfe'^en werben, i>a'^ in iilngfter 3eit bie SSejie^ungen ätt)ifc§en 9tu^lanb unb Defterreic£)=

Ungarn mancherlei 5U münf^en übrig laffen. -hieran fonnte junöclift burd§ ben Um=
ftanb, ba^ ber 3^^ hmä) gefälfi^te 5lctenftü(Je mt)ftificirt mürbe, nid^tS geänbert

merben. f^ürft SiSmarcf lie^ jebod^ bei feiner Unterrebung mit bem Äaifer bon

ütu^tanb feinen 3ft'eifpl ßn ber gefttgfeit be§ mit Oefterreic^ = Ungarn unb i^talien

abgef(^loff?nen SSünbniffeg befielen, wetd^eä bie fid^erfte f^riebenSbürgfd^aft barfteEt.

S)er 3ii-' lüirb ftc^ bann aud^ überzeugt t)aben, ba^ 3)eutfd^lanb, ol^ne jebeS unmittel=

bare S^ntereffe an ber bulgarifc^en Slngelegen'^eit, unter alten Umftänben feinen S5er=

pflic^tnngen gegen Defterreid^ treu bleiben mirb, fobalb beffen 2eben§intereffen gefäl^rbet

finb. 3ludl) bie bei ber Eröffnung be§ italienifdl)en ^Parlament? bon ,$lönig .^umbert

gehaltene J^'^ronrebe lä^t feinen 3tt)eifel barüber befteljen, ba^ ba§ beutfd^=öfterreid§ifd^=

italienifd^e SBünbni^ eine fo fefte ©runblage bitbet, ba§ jebe Störung bc§ eurobäifd^en

i5frieben§ für bereu Urheber öerl^ängni^üott Werben mu§. SSei bem fenfationeÜen

ß^arafter eine§ 21§eit§ ber über bie 3ufammen!unft ätoifrf)en bem 3ai*en unb bem gü'cften

S3i§marcE gemad^ten „@nt§ültungen" ift nicl)t äur Genüge in§ 5luge gefaxt morben,

baB bie rücf^altlofe ^intoeifung auf ha^ ermähnte Sünbni^ ben ^ern ber Unter=

Haltung bilbete, wobei nidC)t überfe^en Werben barf, ba^ bie greimüf^igfeit be§ f^ürften

23i§marcE aud^ in biefer ^infid^t fid^ für ben f^tieben fegenSreid^ erWeifen fann, fatt§

bie ruffifd^e Üiegierung, ol^ne \xä) burd^ ben fonftawiftifcl)en Särm beirren 3U laffen,

bie 3ei(^en ber 3cit nd^tig ju beuten wei^.

SDie 3ufammenäiel§ung ruffifdl)er Sru^ben an ber gali^ifd^en ©renje erfd^ien 3u=

näd^ft als ein ernfteS ©Ijmbtom; für einen gegen Oefterretd^ gerid^teten Eingriff finb

biefelben jebod^ burd§au§ un^ureid^enb. <!perborgel)oben ju Werben berbient, ba^ in

militärifd^en Greifen bereits feit geraumer ^ät bie SSerftärfung ber ruffifc^en ©treit=

fräfte an ber gali^ifd^en ©renje betannt war. liefen ^Jta^regeln Würbe balb ein

offenfiber, balb ein befenfiber, balb ein überwiegenb bemonftratiöer ß^arafter in bem
©inne jugefd^rieben, ba^ 9tuBlanb geigen Wottte, wie e§ entfi^loffen fei, in ber

bulgarifd^en ^ngelegen'^eit 6rnft ju mad^en. 3öa§ bie erfte 5lnna'^me betrifft, fo Wirb

mit gied^t barauf ^ingewiefen, wie Wenig bie bischerigen 3;rubbenanfammlungen bem
3WecEe eine§ Eingriffes entfbred^en, ber baju bienen foE, in (Saliäien eiujumarfc^iren,

bafelbft ftrategifc^ Wid^tige fünfte au befe^en unb bie öfterreid£)ifd§e 9Jlobilmadl)ung ju

ftören. SCßürbe bod§, ganj abgefe'^en öon ben ©treitfräften , bie ben ruffifd^en un=

mittelbor entgegentreten fönnten, nad^ Wenigen Sagen ein fo ftarfeS Slufgebot in bem
angegriffenen Sanbe erfolgt fein, ba§ ein wirffamer UeberfaE um fo mel)r auSgefd^loffen

ift, als bie ruffifd^e 5lrmee fid^ Weber im mobilen 3uflanbe befinbet, nod^ mit ber=

felben @d§neEig!eit Wie bie öfterreid§ifd§=ungarifd§e mobilifirt Werben !ann. SSielleic^t

muffen jogar bie ruffifd§en 2;ru|)|)enanfammlungen jum Sl^eil auf biefe Unmöglid^feit

3urüdfgefül)rt Werben, Weil eben bie ©ntfenbung bon ©treitfräften an bie galiäifd^e

©renje ju SSerf^eibigungSäWecEen aEjubiel 3eit in 5lnfbrudf) neC^men Würbe. 3lEerbingS

entfielt bie f^rage, Weld^en Slnla^ ütu^lanb überl^aubt "^aben fann, befonbere S5er=

tC^eibigungSma^regetn au treffen, ba e§ bei ber öfterrei(^ifcl)en ütegierung feine 5lngriffS=

bläue öorauSfe^en barf. ^n biefem 3ufflntmen!§ange würbe nur bie bulgarifd^e 5ln=

10*
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gelegen^eit in Setradjt !ommen. 2Birb angenommen, ba^ Stu^tanb in ber Uebei-=

jengung, fein in le^ter ^eit toefenttid^ öerminberteS moralifd^eg 5lnfe|en auf ber

S3alfan:§all6infel ^eben äu muffen, burd§ eine t^aüräftige 2lction in SSuIgaiien Sßanbel

fd^affen toitt, fo läme e§ batauf an, fic§ gegen £)efterreid§ ^u becEen. 2)agegen mu^
betont Reiben, ba^ mit OtücJfid^t auf ba§ 23er^alten Ütumäntenä, beffen (Sebiet bie

ruffifcfien ^tufipen Bei einer großen 5lction ju Sanbe ju ^affiren l^ätten, ni($t !(ar ift,

tüie ein ©inmarfd^ in Bulgarien ol^ne fd^toere S3erle|ung be§ intrenationolen 9ted§te§

erfolgen fott. ^iernad) toürbe auc| bie S3orau§fe^ung eine§ S)efenfiöämecfe§ für bie

ruffifrf)en 2ru^penanfommlungen an ber goli^ifi^en ©rcn^e fortfaEen, fo ba^ äunäc^ft

nur bie 5lbfi(i)t einer S)emonftration o^ne tt)irf(i(i)en ernfteren ^intergrunb übrig bliebe.

S)ie ruffifii)e 9tegierung fönnte immerl^in be^toecEen, i1)x bischeriges 9JiiBgefi^ic£ in ber

bulgarifc^en 2lngelegen!§eit in ber öffentlichen 5[Reinung baburd^ einigermaßen p öer=

löülien, baß fie einen SBei^fel auf bie S^CEunft ^ui)t, beffen ginlöfung atterbingS

tro^ aller militärifc^en S)emonftrationen an ber gali^ifd^en (SJren^e fo lange au§ftel§en

tt)irb, al§ 9tußlanb felbft bei feiner tro^igen 2lblel^nung eine§ befonnenen 2lu§gleic^eS

beliarrt. S)a gürft 35i§mardE p wieberl)olten 5Ralen erüären ließ , baß er bie be=

rei^tigten 5lnfprüd)e 9tußlanb§ in ^Bulgarien, für ttiel(^e§ e§ große O^jfer an S5lut

unb @elb gebradf)t ^at, in boltem SJkße anerJenne, fotoie bereit toäre, eine bon ber

ruffifd^en 9legierung in 33orf(^lag gebrad^te angemeffene Söfung ben übrigen 53läd^ten

3ur 3lnna^me ju empfehlen, barf bie ^artnädigfeit überrafd^en, mit toeld^er in 5peter§=

bürg an ber ^Iblel^nung jebeS bezüglichen S5orfd^lage§ feftgeialten wirb. Söie hk
ruffifdfie 9legierung ift aud§ bie beutfäie ber Slnfic^t, baß ^rin^ i^erbinanb öon ßoburg
!eine§tt)eg§ al§ legaler f^ürft bon ^Bulgarien anerfannt Werben barf. 9tuß(anb mirb

aber |)ofitiöe Maßregeln im @tn!(ange mit ben internationalen S5erträgen unb ben

Steckten ber bulgarifd^en 33ebölferung öorfdjlagen muffen , menn anberS bie bulgarifd^e

grage ni(ä)t immer ntel^r „üerfumt)fen" folt.

@ine friegerifd^e Söfung ber äöirren auf ber S3alfan=<^albinfel ift untoal)rfd§einlid§,

obgleid^ in ütußlanb aud£) unbered^enbare g^actoren in S5etradt)t fommen muffen, Sitte

f^reunbe beS europäifd^en g^riebenS bertrauen nad^ Wie bor auf bie geftigfeit be§ ätoifd^en

S)eutfc^lanb, Dcfterreid^ unb Italien gefdf)loffenen SBünbniffeS, ba§, infofern e§ unter

Slnbcrem beftimmt ift, ba§ ©leid^geioidEit im ^Uttellänbifdf)en ^D^leere ju toa'^ren, aud§

ben ^ntereffen @nglanb§ entf|)rid£)t. 3)ie 3uberfi($t, baß ber griebe tro| ber ruffifd^en

Struppenanfammlungen erhalten bleiben toerbe, gelangte aud§ in bem am 8. S)ecember

unter bem SSorfi^e be§ ÄaiferS bon Oefterrei^ gespaltenen „5Jlarfd^att§ratl§e" jum
3lu§brudEe, ba bort befdC)loffen Würbe, junädfift feine Stru^^en nad^ (Saliäien p fenben,

um felbft ben ©dE)ein einer ^erauSforberung ju bermeiben. Söenn in bemfelben militä=

rifdt)en ßonfeil cnergif(i)c ©egenmaßregeln für ben f^^att in 3lu§fid^t genommen Würben, baß

bie ruffifdC)en 2;ru|)penconcentrationen fortbauerten
, fo erfc^eint baS nur geredbtfertigt.

3febenfatt§ l^anbelt Gefterreid^ äunäd^ft bottftänbig im «Sinne be§ gnebenS, ton t|n

ha^ SBünbniß mit 2)eutfcf)lanb unb S^talien bejWedtt.

S)aß biefe ©efinnung auä) in granlreid^ nad^ bem jüngften ^rdfibentenwed^fel

borl^errfd^en möge, barf im Sntereffe ber Stepublif felbft gel^offt werben. ^uM ®r6bt)

bermod)te bem gegen i^n au§ 3lnlaß ber äöilfon=Slngelegen'^eit gerid^teten 5lnfturme

ouf bie S)auer nirf)t ju Wiberfte"^en ; in einer am 2. S)ecember — einem für bie

franjöfifi^e 3f{epubliE berl)ängnißbotten S)atum — ben Kammern übermittelten Sßotfd^aft

legte er fein 3lmt nieber. Slußer'^alb f^ranfreid^S ift bielfad^ barüber geftritten worben,

ob ber gegen 3fule§ @reo^ ausgeübte Swang nid^t eine S}erle^ung ber 35erfaffung bar=

ftette, ba ber ^Pröfibent ber 9le|3ubli! nur im ^yatte be§ ^odtjberratl^eS bor 5lblauf

feiner SlmtSbauer pm 9lüd£tritte genöt^igt Werben fönne. S)ie ßinftimmigteit, mit

Welcher bie ^^ü^i^e^' otter rebublifanifd^en 5|>arteigrup|)en bie ^^eubilbung eineS ^inifte=

riumS ablelinten, beweift jebod^, baß bie ©tettung ©reb^'S in ber Stiat unhaltbar

geworben War. 5[)tag immerl^in ber eine ober ber anbere ^arteifülirer ni($t fo fel^r

burd^ fittlid^e ßntrüftung Wegen be§ Söilfon=©canbal§ Wie burd^ ben (^^rgeij, feine

^anbibatur für bie ^sräfibentfd^aft geftettt äu feigen, geleitet worben fein, als er bie
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9leul6ilbung be§ ßabinetS oBIel^ntc, fo toütbe l^ieibur(^ allein bie tooHftänbige S^folirung

be§ ßl^efä ber (Sj-cecutibgeloalt nid^t erflärt tüerben tonnen. 2)erjelbe ^otte üietmel^r,

als er bem ©efe^e in bent gegen feinen ©c^wiegerfol^n SBilfon einäuteitenben geritzt»

liefen SJeifa'^ren ni(i)t t)oH[tänbig freien ßauf gemä'^rte, eine folc^e ©d£)tt)ä(^e an ben

Xag gelegt, ba^ bie Ultrarabicaten l^ier nur ben Reibet anäufe^en brauefiten. 3ltfe

S^erbienfte, bie ftd^ SuleS ©reut) im Sntereffe ber 9{et)u'6Iif ertoorben fiatte, toaren öer=

geffen. Dtod^efort unb beffen 5lnl^ang, fotoie ^aul 2)6rouI6be unb bie ^itgtieber ber

^atriotenliga fü'^rten eine fo f)eftige Sprad^e, al§ oB ber ^pröfibent bie Ste^uBlif öer=

ratzen t)ätte. Söie feltfam mu^te e§ bal^er Berühren, al§ biefelfien ultrarobicalen

unb c^auöiniftifd)en Elemente SfuleS ®röbt), ber fc^on feine ^BereittoittigMt pm Uüä=
tritte in aller f^orm erllärt '^atte, im legten ^tugenBltde umjuftimmen fuc^ten! 5]3aut

S)erouIebe öerfid^erte aEen 6rnfte§, au§ 9iu|Ionb hjören i^^m 5la(^rid^ten ^gegangen,

au§ benen bie ^of^n^enbigteit be§ S5erMei6en§ be§ ^^^räfibenten im Sfntereffc be§

fran5öfif($=ruffif(^tn 5ßünbniffe§ erl^ettte, toä^renb Stoc^efort, nadEibem er foeben noc^

bie bei^enbften (Sptgramme gegen 3ule§ (Sreöt) gerid^tet i^atte, ganj |)(ö^lid£) ben Status

quo üertlöeibtgte. S)a ba§ erttJö'^nte 3u^ui^ft§'öü"i>"iB äunäd^ft nur in ber ^"^antafie

ber franjöfifc^en 6'^aubiniften Beftet)t, barf man bie 3}erfi(^erungen be§ frü'^eren 2eiter§

ber ^atriotenliga für eitel 2)unft erad^ten. 2Bir gel)en benn audt) !aum Bei ber Slnna'^mc

fe!§(, ba^ 9iodE)efort, ©eroulebe unb ©enoffen fid^ bon ber ?lu§fid^t§Iofig!eit einer il)nen

genelimen ßanbibatur, etwa berjenigen be§ 6}enerat§ SSouIanger, üfieräeugten, toä^renb ber

öer'^a^te „2on!inoi§", ber „35ertreter be§ f^ütften fSi^maxä"
,
^ule§ gerr^ beredfitigtc

Hoffnungen ju ^aben fd^ien. ©ei e§ nun, ha^ biefe toenig 5uredE)nung§fä^lgen ^olitüer

bem ^räfibenten ber ütebubli! nur eine fur^e f^^rift gett)ä^ren, fei e§, ba^ fie i^n ge=

toiffermo^en ^u ilirem Sel|en§manne mad^en tooöten, Sl^atfadfie ift, ba^ Sute§ @r6t)t)

bie für ben 1. S)ecember angefünbigte SSotfd^aft an biefem Stage nid^t an bie Kammern
rid^tete. 6r tourbe jebo(^ burdf) ba§ S5er|alten ber legieren bele'^rt , ba^ er , auf

©eroulebe unb Ütoi^efott geftü^t , ni(^t meiter regieren fönnte. ^m ^öd^ften @robe

bebauerlid§ ift, toie ein Staatsmann mit unleugbar großen S5erbienften um fein S5ater=

lanb feinen ^olitifd^en 9tuf in tjer^ängni^boHer Söeife blo^fteEen lonnte, inbem er,

anftatt mit toürbeöottem ©rufte ben ^olitifdficn ©d^au^la^ p öerlaffen, im 2Biberf|)rudf)e

mit einer früheren formeÜen ©rllärung eine un'^altbare ^^ofition ju be^au|)ten betfud^te.

Hätte er bon 5lnfang an mit 9lüdffid£)t auf bie SSerfaffung ben 9tütftritt abgelehnt unb
nad^ ber Söeigerung fämmtlit^er ^Parteiführer, ein neue§ ^CHinifterium ju bilben, bie 3tuf=

löfung ber S)ebutirtenfammer in Uebereinftimmung mit bem ©enate öerfudE)t, fo toäre ein

fold^e§ SScrfa'^ren !aum anfed^tbar getoefen. S)a^ er fid§ ieboc^ bereit finben lie^, bie

Unterftü|ung bon ©eiten berjenigen anjunel^meu, toelc^e iljn foeben nod^ mit i^ren

S5eleibigungen überhäuft unb aEem 2lnfd^eine nac^ im ©inne l^atten, i^n bei einer

günftigeren ©elegen'^eit über 35orb ju h^erfen, begrünbet neben ber ^ä)'mää)e in ber

2lngelegen'§eit feine§ ©d^miegerfo^neS bie tragifd§e ©d^ulb @reöt)'g, bem mit gtüc£fid)t

auf feine ^olitif(^e Jßergangen'^eit ein toürbigerer 5lbfd^luB feine§ SöirlenS 3U münfd^en

gemefen toäre. @§ ift bel^auptet morben, ber ^räfibent ber 9tebubli! :^abe feine S)e-

miffion§botfd£)aft nur öerjögert, um eine bcftimmte Äunbgebung ber Kammern l)erbei=

äufül§ren unb auf biefe Söeife feine 5yeranttoortlidC)feit für atte fid^ ergebenben i^olgen

äu becEen. S)er äöortlaut ber S3otf(i)aft felbft lä^t jebod^ feinen Sft'eiKt barüber be=

fielen, ba§ er bie S5erfi(^erungen ber ßeute Dom ©dfilage S)eroulebe'§ ernft nal§m.

„@o lange idC) nur," l^ei^t e§ in biefem l^iftorifd^en S)ocument, „gegen bie in ber

legten ^di auf meinem SBege ange^^äuften ©d^toierigfeiten angeläm^ft I)atte: bie 3ln=

griffe ber ^reffe, bie 3»i^ücEl)altuug ber Männer, toeldCie bie ©timme ber Siebubli! on
meine ©eite berief, bie toadCifenbe Unmöglid)Ieit, ein 5Ö^iniftertum ^u bilben, "^abe id^

gerungen unb auSge^rrt, mo id^ burd) meine ^Pflic^t gebuuben toar. ^n bem
?lugenblidte jebodCi, mo bie beffer erleud^tete öffentlii^e ^Reinung eine äBanblung erful)r

imb mir bie Hoffnung gab, eine 9tegierung ju bilben, l)aben ber ©enat unb bie S)e=

butirtenlammer foeben eine bobb^lte 9{efolution gefönt, toeld^e in ber gorm einer S3er=

tagung bi§ äu einer gehjiffen ©tunbe, um eine berfbrod^ene SBotfd^aft äu ertüarten.
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einer an ben ^präftbenten ber 9ie^ul6tt! gerichteten Slufforberung gteicfifommt, ouf |einc

©ettjalt 3U öer^id^ten. 9Jieine ^Pflic^t unb mein 3f{ed§t n)ären: Sßiberftanb ju leiften;

attein unter ben augen&Iic£licf)en SJertjältniffen fönnte ein (Sonflift äh^ifc^en ber au§=

üfienben ^etoalt unb bem Parlamente i^otgen nad§ fid^ 3ie!^en, bie mir 6in^alt ge=

bieten. SSorfidEit unb ^Patriotismus er'^eifc^en öon mir, nad)pgeben. ^ä) üöerlaffe bie

S5eranttoorttid)feit für einen jold^en ^räcebenäfall unb bie ©reigniffe, bie firf) barau§

ergeben fönnen, benienigen, xotldjt jene auf ficj) uel^men." S)a^ i^uleS ©reöt) bie 2;rug=

bilber ber 6!^auöiniften unb ber Ültrarabicalen al§ „l'opinion publique, mieux eciairöe"

be^eic^net, belunbet, ba^ er unter bem S)ru(Ie ber il^n ereitenben ^ataftro^'^e ben

^Jla^ftab für bie Otealität öerloren ^atte. 3ltterbing§ öerfte!)en toir jel^r too^I, ba^

ein Staatsmann in ber ©teEung unb mit ber el^renbolten Sßergangenl^eit ^ule§ @r6t)t)'S

]\ä) naä) beften Gräften bogegen fträubte, feine ^jolitifc^e ©jiftenä bernid^tet p fet)en.

^ud) ift e§ bejeic^nenb, toit bie öffentlid^e Meinung in S)eutfd§tanb bi§ äule^t baran

feftbielt, ba| ber bi§!§erige ^Präfibent ber franjöfifc^en Dtebublif fid§ äwar fd^wac^ ge=

3eigt , bagegen feine§weg§ einer ©d^ulb übertoiefen fei , hu il^n feineä !§ol§en ^oftenS

untDürbig gemacht i)abe. ©o begleiten 2fule§ ®reö^ hd feinem ru'^mlofen Oiücftritte

in baS ^priüatleben gerabe in S)eutfc^Ianb öielfad^e @t)mbat^ien, bie aud§ baburc^ nid^t

befeitigt werben, ba| er, Wie ein in ber äu^erften @efai)r SSefinblic^er, fic^ an einem

©tro'^lalm anäu!lammern berfnc^t, äule^t feine ganje Hoffnung auf bie ^patriotenliga

unb bie Ültrarabicalen fe|te.

3)a| le^tere fid^ ma^tloS ertoiefeu, bie öffentliche 5Jleinung in 3^ranfreic§ 3urü(!=

auftauen, barf aU ein erfreutid§e§ ©^mptom be^eid^net merben. ^roblematifd^ erfd^eint

auc^ ber ^intoeig ber ßl^aubiniften, ba^ e§ t^nen gelungen fei, ben ber^a^ten i^uleS

f5ferrt) öon ber ^präfibentfd^aft auSjufdCiUe^en. Söurbe bod^ öon unbefangenen S3e=

urtl^eilern ber Sage bon born^erein ongenommen, ba^ Weber gerrt) nod§ f5ret)cinet,

fonbem ein in bölitifct)er ^infid^t toeit farbloferer Äanbibat al§ ©ieger au§ bem äöal)I=

jambfe l^erborgel^en fönnte. äöar 3^ule§ gerrt) ber ^anbibat ber Dbbortuniften, fo

Tfiatten bie 9labicalen f^i^eticinet aufgefteEt, ber feiner Seit bie 51eubitbung eine§ 5Jlinifte=

riumS t)on ber Slufna'^me be§ ®enerat§ SSouIanger in baSfelbe ab'^ängig mad^ie. S)ie

fBdf)l 5ret)cinet'§ ^ätte ba'^er immerl)in im meniger frieblid^en ©inne gebeutet werben

!önnen, wä^renb bie 33erufung f5^errt)'§ 3um 9lad§fotger Sule§ @reü^'§ mit 9lüiiftd^t auf

bie jüngften tumultuarifd^en ©tra^enborgänge in ^ari§ leidf)t ju einem ernft^aften blutigen

3ufammenfto§e äWifdjen ben Ültrarabicalen unb ber bewaffneten 3!Jladt)t gefül^rt l)ätte.

SBon biefem ®eftd^t§bun!te au§ barf man bie au§ ©enat unb 2)e|)utirtenfammer be=

ftel^enbe franjöfifctie ^^ationalberfammlung beglüdwünfd^en , ba^ fie am 3. 5)ecember

in 35eifaitte§ ©abi ßarnot jum 5)3räfibenten ber ^iepublif gewählt l^at. S)ic über=

wältigenbe 5)'le^r'§eit bon 616 bei 838 abgegebenen ©timmen beWeift pgleid^, ba| bie

lebublifanifd^en ^^arteigrubben be§ ©enatS unb ber Sebutirtenfammer im äWeiten

SBa^lgonge gcfd^toffen für (Jarnot öotirten, ber, ein (Sn!el be§ berühmten @eneral§ ber

erften 9tebubtif unb ein ©o^n be§ beWäl^rten 9iebubtifanerS Sajare $ibboIt)te ßamot —
biefer berweigerte nad^ bem ©taatsftreid^e öom 2. S)ecember 1851 ebenfo Wie ßaöaignac

ben ^nlbigungSeib unb würbe beS^alb in ben gefe|gebenben Äörber uid§t jugelaffen —
öor altem als ein mq!ellofer bolitifd^er ß^aratter gilt. 2lm 11. 3luguft 1837 in

SimogeS geboren, erl)ieit ©abi ßarnot feine 3lu§bilbung in ber £cole Polytechnique,

aus ber ja^^lreic^e gro^e 5Ränner g^ranfreid^S lierborgegangen finb. Söä'^renb beS

beutfd)=fran3öfifd^en ÄriegeS War er bon ©ambetta mit ber Organifiiamg ber nationalen

S3ert:^eibigung in ber 5lormanbie betraut; feine l^aubtfäd^lid^e Begabung bewäl^rte er

iebod§ auf finauäieöem ©ebiete, Woöon er als ^erid^terftatter ber 33ubgetfommiffion

unb als ^inan^minifter ju wieber^olten ^alen ^eugni^ ablegte. S)a er aud^ baS

^JJtinifterium ber öffentlid^en 3lrbeiten eine 3eit lang leitete, !ann bem neuen ^ßräfibenten

ber ütebubtif S3ertraut:^eit mit ben ©taatSgefd^äften fid^erlid^ nid^t abgefprod^en werben.

9lid^t minber gereid^t il^m jur ©mbfel^lung, ba^ er lein 5parteifanatifer ift, wie burd^

bie @in^etlig!eit erhärtet wirb, mit ber im ^Weiten 2Öal)lgange fämmtlid)e Siebubtifaner

beiber Kammern für il)n ftimmten. SIRii 9ted^t betonte ©abi ßarnot, nad^bem er bie
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©(ürfroünjc^e ber !:präfibentcn bc§ ©cnats unb bcv S)e^utii-tenfammer entgegengenommen

l^attc, toie er feine 2Bat)l in bem ©inne autfaffe, ba^ baburd) bem SSerlangen m<i)

Sßei-ul)igung nnb (S'inlrac^t ^^Insbrurf geliel)en n)erben foHe. ^Jlid^t minber barf ' ber

neue 5ipräfi'bcnt ber franjö[tfrf)en Oiepubtif auf ben S3eifaII alter greunbe ber Befte^enben

einridjtungen in f^ranfveid^ 3ä^Ien, wenn er in feiner 3(nfprad^e t)ertiorl)ol6, bie ge=

meinfamcu ^cmü^nngen ber beiben Kammern müßten barauf gerichtet fein, bie S5er=

faffung unb ben regelmä^igeu ®ang einer Stegierung ficfierjuftetten , h)elc^e ftetig,

tt)atfräftig unb fä^ig fei, ber ^lation mit ber f^i^eil^eit im Innern unb ber Söürbc

narf) au^en aüe bie äöo'§ltl§aten ^u gewähren, bie ba§ ßanb bon ber 9te|)ubli! erwarte.

@enera( 33oulanger mürbe nid^t einmal atö ernftl^after ßanbibat für bie 5|3räfibent=

fd^aft genannt, unb biefe Sl^atfad^e bemeift beutlid^ genug, ba§ ber ©tern biefe§ miles

gloriosus felbft bei feinen ultrarabicaten ^arteigenoffen im ©infen begriffen ift. 2)a=

gegen erl^ielt fomo'^l ber ßommanbant bon 5Pari§, Ö5eneral ©auffier, al§ aud^ ber

frü{)ere franjöfifd^e 33otfd^after in ^Petersburg, @enerol Slpfert, eine größere Sln^a'^l

©timmen. S)a bie plö^lid^c SlbBerufung be§ (enteren bon feinem 33otfc^after))often ben

3ar fetir berftimmte, fo bafe fogar eine Unterbredt)ung ber geregelten biplomatifd^en Se=

aie'^ungen jtoifd^en giu^lanb unb ^ranfreid^ angefünbigt mürbe, bejroecften bie 72

^JJionard^iften, meldte im erften Söa'^tgangc für (Senerat ^t^l^ert tootirten, offenbar eine

für 9tu^(anb freunblid^e S)emonftration. S)ie öffentlidtje 5Jleinung in 5Ru|(anb fottte

erfa!)ren, ba§, nad^ SBieber'^erftellung ber franäöfifd^en 5)lonard)ie bon ©eiten bicfer ben

25)ünfd^en be§3ai^fn 'bt\'\tx Sled^nung getragen werben mürbe, al§ öon ©citen ber 9iepubli!.

General ^Ippert mu^te iebodt) hinter bem ©eneral ©auffter jurürfftetien, ber im erften

Söa^Igangc 148, im ätoeiten 188 ©timmen cr'tiielt, mö|renb ^emx ^ule^t nur nod^

fünf ©timmen auf ftd§ bereinigte. S3emerft 3u Werben berbient, ba^ ©eneral ©auffter,

obgleidt) feine ßanbibatur bon ben ^onardt)iften, bie nid§t für General 3Ibbert ftimmten,

unterftü^t Würbe, al§ 9tebublifaner gilt. Sin entfd()iebener Gegner be§ @eneral§

SSouIanger, lenlte er in ber ^räfibentfd§aft§frage aud^ bie 3lufmer!famfeit ber gemäßigten

IRebubtüaner auf fidt) ; tior ber äöa^l ^atte er jebod^ Bereits in einem offenen ©d^retben

bie ßanbibatur abgelel^nt. Swmerl^in ift ba§ Unterliegen ber (generale bei ber SCßa'^l

am 3. Secember für bie ©ituation in 3^ran!retd§ be^eid^nenb; ber „ftarfe S)egen",

t)on bem feit ber Sflegierung be§ ^arfd^aES 5Hac ^al)on immer wieber bie ülebe ift,

bleibt nad^ wie bor in ber ©d^eibe. ^m S^ntcreffe be§ europäifd^en f^i^iebenS barf

man fic^ nur ®lüc£ baju Wünfdfien, wenn fid^ eine maßboHe rebubtifanifd^e 9{egierung

in granfreid^ 3U bel^aubten öermag, fo ba^ bie orleaniftifd^en Umtriebe, bie Weit ge=

fäl^rlid^er finb al§ ber ßärm ber Ultrarabicalen, fd^eitern.

3ltterbing§ barf audt) "öa^ bemagogifd^e Jireiben ber Ip^teren unb ber 6l)aubiniften

t)om ©cf)lage S)6roulebe'S feine§Weg§ unterfd£)äp werben. SBar boif) ba§ 33er^alten

be§ bisherigen ß^renbräfibenten ber ^potriotenliga bei ben jüngften ©traßentumulten

aus Einlaß ber 2)emiffion i^uleS @ret)t)'S fo l^erauSforbernb, 'oa^ eS im eigenen 5elb=

lager beS Ütebanc^ebid^terS ben größten Stnftoß erregte. Worauf ^encr ftd§ genötf)igt fa'^,

t)em Seifpiele beS e'^emaligen ^präfibenten ber ^tepubli! äu folgen unb gleid^fattS feine

Semiffion äu geben. 2)ie ^atriotenliga muß mit biefer äßenbung um fo me^r iu=

trieben fein, als ber 9tuf, Welclien ^aul S)eroulebe jüngft in ben ©traßen bon ^ariS

tjernel^men ließ : A bas Ferry ! nid^t ol^ne ein blutiges 9ta(^f|)iel geblieben ift, ba ein

lof^ringifc^er „Patriot" am 10. Secember unmittelbar nad^ ber ©i^ung ber S)ebutirten=

tammer einen ijlorbanfatt gegen i^uleS ^ferrl) unternahm. ^Jlögen bie @efinnungS=

^enoffen S)eroulebe^S unb Stod^efort'S immerhin bie 33erantWortlid^!eit für biefeS 35er=

bred^en able'^nen, baS lebiglii^ burd^ einen 3ufatt nid^t ben Zoh beS el^emaligen

(S^onfeilpräfibenten -§erbeifül)rte, fo Werben fid^ onbrerfeitS aEe ^reunbe ber Drbnung

in ^ranfreid^ !aum ber 3ßa^rne'^mung öerfd^ließen fönnen, baß ben ?luSfd^reitungen

feer ^e^preffe @in"§alt geboten Werben muß, wenn anberS nid^t ernft^afte Sßerwicflungen

cntfte'^en foEen. SQ3äre felbft ber 5Rorbanfatt gegen SfuteS t^errt) bie 2^at eineS

Unäurecf)nungSfäl)igen
, fo geigte fid^ bod§, baß bie ^lufreijungSberfud^e ber ßeute öom

©daläge S)eroulebeS in ^^ranlreid^ gegenwärtig einen frud^tbaren SSoben finben.
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g^riebri^ ^eBbct'g Za^thüä^tx. 9Jlit einem S3orh)ott. ^erauigege'ben öon j^elij

SBomBerg. S^ebft einem ^Porträt .gjc'bbel'S nac^ 9iat)l unb einer 3lbbilbung jetnet S^obten»

ma§fe. 2 SSbe. SSerlin, &. ©rote'fc^e SSertaglbuc^'^anblung. 1885. 1886.

Einmal jc^tieB ©ottfrieb ÄeEer üBer feinen ungtücfüc^en SanbSmann ^einrtc^

Seuf^olb: „@§ ift ein echter unb toir!ü(i)ei- ßt)n!er, tnelc^er nai^ uralter Söeife fingt,

faft nur öon feinem Sieben unb 3ütnen, ^rren unb träumen, ßeiben unb ©enteren."

S)iefer ?lu§f|)ru(^ be§ großen ©c^weijerS lä^t \iä) tüörtlici) antoenben auf bie „Sage»

]6ü(ä)er g^riebritf) .^eBbel'S", tüeld)c, l§erau§gegeben unb eingeleitet t)on f^etij SSamöerg,

in ätoei ftattlid)en SBänben borliegen, ©ie finb eine ©elbftbiograp'^ie , bie @efd§icf)tc

eines ©eelenlebenS, jart unb fenfibel lt)ie bie 5Rimofe, tüeldie erbittert, lüenn ein ^aud^

über fte "^inftreidit. 9li(^t äu^erlii^e ©reigniffe bilben il)ren iSn'^alt, fonbern 5J^it=

tljeilungen über ba§ eigene, ml)ftif(jl)e ^äj. 6r toar e§ öon iSugenb auf getoöl^nt, bag

3Berben ber eigenen ^atur in feinen gel)eimften Otegungen 3U belaufc£)en unb bie 6r=

gebniffe — bebeutfam, benn biefc 5^atur toar eine mächtige — mit rüdtjattStofer

2Ba'^r^eit§liebe , in förniger, gebrungener, fii)arf :pointirter ©:brac^e feinem Siagcbud^,

bem „^otenbuc^ feincg ^eräenS", anpbertrauen. S)a3tt)if(^en ftel^en SBemerfungen

über ©rlebniffe, toeli^e beftimmenb für i'^n waren, über ^Jlenfd^en, bie entf($eibenb in

fein ßeben eingegriffen, tieffinnige @eban!en über bie berfd^iebenartigften 5}taterien,

befonberS über bie ®i(^t!unft unb ben bun!ten ^roce| be§ bid)terifd)en ©d§affen§; e^

finben fid^ ^Ib'^anblungcn über literarif(f)e ^erfönlid)!eiteu , l^äu§li(^e @enrebilber, S3e=

tra(jl)tungen über atte§ ^peinigenbe unb aEe§ SSegeifternbe , toa§ feine ^ruft beloegte

unb ben menfd^lic^en @eift ^u feffetn bermag. griebrid^ ^ehM'§> öoHe ^erfönlid^!eit

fteigt au§ ben SBlättern feineg 2:agebud)e§ in \f)xem ganjen inneren Sfteid^t^um unb

il^rer bämonifc^en ®rö§e em^or unb er^älilt, tüie, um ba^ bid§terifcf)e ©(Raffen p
erläutern, il^r ©d)icffal — ein ©c£)iclfal, ba§ tragifd^ tüor in feinen ^rämiffen, tragifd^

in feiner (änttoidElung unb nur am ©d^luffe in milber S5erfö^nung erfd^eint. @in

@dl)i(ifat, fo xeä)i geeignet für einen 3Iragöbienbid§ter. 6§ lourbe Hebbel, eigentlid^

leicl)t, Stragöbien ju fdireiben, er brauclite nur in bie eigene SBruft ju greifen. @r
l)at erlebt, tt)a§ er gebid)tet '^at, unb er l^atte bei günftigerem SSerlauf beS SebenS nic^t

fo boE unb tief unb toalir äu bii^ten bermodit. 2)arin liegt aud§ ettoa§ SSerfö^nlid^eS.

2lu§ |)amburg, bom 23. 9Jtärä 1835, batirt bie erfte Sagebudliaufäeic^nung. 6r

toar bamal§ ätüeiunbätoauäig S^a'^re alt. 6r begnügte fid§ nic^t, bon biefem ^fitpunft

ob bie Söne feineS .^er^en§ 5u fisiren; er toenbete feinen Miä jurücE bi§ äu feiner

Söiege. ©raufam ift, tDa§ er erjä'^lt. @in ^inb iuäi^ft in bitterfter 5lrmut^ l)eran.

6§ lebt in einer äöelt, bie man fid§ nid§t eng genug beulen fann. ©ine @tube unb

ba'^inter ein ®ärtcE)en, beffen SSirnbaum ben einzigen ©egen ber gamilie bilbet —
ba§ ift ber ©cEiaubla^ ber fleinen f^reuben, bie i^ren ^ö^ebunft in ber 3Bei!§nadf)t

crreidl)en , tno ber ^aber ber ©Itcrn feiert unb eö beffere ^Jla^l^eit gibt. S)er Später,

ein ^laurer, ift ernft unb ftreng. S)ie f^i^eube, ba§ Sachen auf ben @efid)tcrn feiner
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betben 25ul6cn mag er nidit leiben. @r nennt fie feine „äöötfe", toeit fie etoig .junger

]^al6en unb feinen ©rojd^en öerbtenen fönnen; „bie Slrmuf^ ^atte bie ©teÖe feiner

©eele eingenommen", f^reunbtid^er ift ba§ 33itb ber 5Jlutter. Sie t)erfte!§t e§, frö^lid^

3U fein ; erluirfit bem ;^an§^att, toaS bie .^änbe nur immer öexmögen, "^ält f^riebrid^,

il)ren ßie&Iing, nett unb bleifit l^ungrig, bamit er fi(^ föttigen !önne. %üä) BehJa'^rt

fie \t)n öor bem ©d^icffal, ba§ ,g)anbtDer! be§ S3ater§ erlernen ju muffen, toaS i!^n Bei

feiner 9teiäl6arfeit in jarten S^al^ren ju (Srunbe gericf)tet l^ätte. ^rü"^ gereift unb

barum frü'^äcitig leibenb, !ommt er Balb jum 33ett)ufetfein feiner 9lrmut§ unb i^reg

f^Iud^eS; in ber ©rf)ule äunml, tro er bie ©rfa'^rung mac^t, ha^ bie Äinber ber S3e=

mittetten ben Äinbern ber Slrmen bi§ jur Ungered^tigMt öorgejogen Serben, ©ein

empfinbli(^e§ ©eelenteben beginnt unter biefen S5er!t|ältniffen 3u franfen. S)ie 5pftege=

l^auSjungen Italien ju il^m , benn fd^on in ber Jlinb'^eit mittert ein Unglürflii^er ben

anbern. ^Zad^benffam unb ^"^antafieboE , empfinbet er §lEe§ in gefc^ärftem ^a^e.
3eitig gen)ö^nt er fic^ an bie innere S5ereinfamung , an ein ftiHeS S}erfen!en in fic^

felbft. Sn biefem ^uftanbe, ber i^m bie Äinbt)eit berliimmert, bleibt bie @inbilbung§=

fraft feine befte f^reunbin. ^n ben @enüffen ber 5|}oefie lä^t fie i'^n fd^tüetgen,

„Urgefü^l" befd^mört fie in itjm; aber fie fd^recft unb quätt i^n aud}, benn fie treibt

ii}n mit SJorliebe in bie 9tegion be§ (Sraufigen , ba§ befonberS in feinen träumen
fra^entjaft toie ©puf an i!§n l^erantritt. 55tacf|tt)oE fünbigt fic^ ber S)id§ter in i'^m

an, Weniger in 65ebic§ten al§ in fd^auernber 5^a(^embfinbung be§ @ef(^auten unb im
SSerlrianbctn beSfetben in§ ©t)mboiifdf)e. ©d§on ber i?nabe toirb, toie fpäter ber ^ann,
bon ben mt)ftifc^en unb magifdt)en 9lacl)tfeiten ber 5latur unb be§ 5!Jlenfd^enleben§ an=

ge5ogen. S)ie 5^atur nä'^rt feine ^l^antafie
,
äumal bie bömonifd^e. ©eine ^eimatt)

ift Sföeffelburen, in ^iorbbit^marfd^en, bem üppigen ^arfd^lanb, gelegen, na^e an ber

©renjfd^eibe ätüifd^en ber 5[Rarf($ unb ber ®eeft, bem x^laä)-- unb bem .^ügellanbe, eine

^albe 5)lei(e tiom 9Jleer entfernt, beffen bumpfe§ Stufraufd^en er im ©Itern'^aufe ber=

nimmt. 6r fpiett im ©anbe ber Äüfte, bie 9lorbfee ift feine „?lmme". @r ift an

bie S5erl^eerungen getoöt^nt, meldte bie 5KeerfIutt) in !§erbftlidf)en ©turmnöd^ten an

Stämmen unb S)eid§en berübt, unb fie^t feinen Später oft in foli^en 9täc^ten ba§ ßager

öertaffen, um ber l^eiligen ^flid^t be§ S)eidf)bienftc§ obäuliegen. 5lber au(^ bie ®e=

fd^i(^te be§ ©tamme§, bem er ange'^ört, befrud^tet feine ^J^antafie. Unter ben S)it^=

marfcf)en — ernft unb tüd^tig gemad^t burd) ben etoigen äarnp] mit bem 5Jleere pr
©r'^altung ber ^eimat^lidien ©^otte, geftat}(t im langen ©treite mit bem Könige ber

Plänen, ber bergeben§ feine berüd^tigte „fd^tbar^e @arbe" gegen fie in§ f^elb f^idte,

i^re republifanifd^e f^^rei^eit bi§ über bie 5Ritte be§ fe(^3e"^nten i^a'^rl^unbertä ^inauS

toa'^renb — ^at fid^ il^re (SefdE)ic^te, jurüdreid^enb hi^ in§ altergraue .^eibent^um, in

ber Ueberlieferung er'^alten, toeniger at§ ^iftorie benn al§ ^t)t^u§ unb ©age, föeld^e

ben ganzen @efü|l§frei§ öom @rote§!en bi§ jum ^rä§lid)en umfd^reiben. ;^m .^aufe

tüerben 6'^oräle gefungen; ba§ büfterfte ber 23üd^er, bie 33ibet, toirb gelefen. ®ag
finb bie treibenben .Gräfte feine§ S)idf)ten§, in ben Tagebüchern !napp äufammengefa^t.

S)ie 9latur, bie S3ibel unb bie ®ef(^id^te ber j?inb^eit feines 33ol!e§ Ujaren be§ Knaben
erfte ßel^rmeifter. ©ie mirften am nad^'^altigften auf fein empfängliches ©emüf^ unb
l^interlie^en bie beutlic^ften ©puren in feinen S)idt)tungen. ^an beule an S^ubitC),

@enobeöa, ^erobeg unb ^ariamne, an Stgneg SSernauer unb bie ^libelungen.

SSereinigt ^aben fi($ aüe biefe Umftänbe, um feinen §ang jum ©^auerlid^en,

feinen 2:rieb ^um ^ad^benfen 3u unterftü^en unb il^n jur bor^eitigen ßinfe'^r in bie

eigene SSruft 3U bewegen. 2)ie ^^ittige be§ 8eiben§engel§ l^aben i^^n bor ber geiftigen

Steife geftreift unb il)m bie ©d^atten finnenber unb finniger ^leland^olie in ber ber=

pngni§boltften ßebenSjeit auf bie träumerifd^e ©eele gelegt.

2)er 9lot^ in ber .^inb^eit folgte bie 5pein in ben ^ünglingSjal^ren. ^n ben

Sagebüd^ern finben fid^ bie ©puren. 9iad^bem ber unglüdUd^e S3ater geftorben toar,

fam ber i?nabe ju berfd^iebenartigen Dienftleiftungeu in ba§ .^au§ be§ ^ird^fpielbogtä

in SBeffelburen , be§ oberften 9{id§ter§, be§ gefürd^tetften unb geftrengften^JtanneS im
©täbtd^en. Hebbel tljeilte ben Sifd^ mit bem ßJefinbe, ba§ 35ett mit bem ßutfd^er
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be§ .^errn. ^aä) unb nac^ tücCte er pm ©d^reiber bor. 6r oet'^örte SagoBunben
unb berfa^te 5]ßrotocoIte. ^Jtatid^en SBlidE loarf er in biefem 3lmte in bie SlBgrünbe

ber 5Jtenj(^ennatur , bem S)ic§ter jum ^u|en, faum ober bcm @IücC be§ ^lenfd^en,

ber, toenn irgenb n^ann, fo in ber ^ugenb be§ f5^ro{)[inn§ bebort. S)er SSogt tier=

lünbtgte \iä) f^toer an i^m. Sr erfannte feine au^erorbentlic^en ^^ä'^igfeiten ; er ttjufete

jeine Äroft erfprie^lic^ ju bcrrtjert^en unb [teilte i!§n boc^ ]o niebrig tt)ie Äned)t unb
5[)tagb. 3^n biefer G'rniebrigung begann ber ®ott fid^ in .^ebbet ju regen, anfangs

öerj^ämt, aEmälig ungcftümer. (fr begann ju bid^ten; er geriet^ in jenen pxaä)i--

öotien unb bocf) :peinigenben Straumjuftanb be§ unbestimmten, bem Unöerftänbni§ für

bie 3BeIt unb ber eigenen 9latur entfpringenben inneren ©e'§nen§ unb SrängenS,

hjeld^en öor unb nad^ it)m gegen bo§ jmanjigfte ßebengja'^r mel^r a(§ ein SBegabter

burd()gemadf)t. Hebbel empfanb immer me^r bie 6nge unb , toa§ noä) übter , bie

S)um^fi)eit ber il^n umgebenben SBelt unb UioUtc I)inau§. (5r füllte fi^ bon einer

unenbli(^en ^raft gefd^toeöt unb a'^nte bun!el, ba^ er einer ber großen berufenen unb

^uSermö'^lten fei, tt)eldt)e fid) nidE)t in biefe§ ober jeneS ^exxn S)ien[t, fonbem un=

mittelbar in ben S)ienft ber 5Jlenfc£)'^eit ju [teilen l^aben, um i'^r, tief unb toaT^r, im
bi(^terifc^ bergrö^erten .^o'^If^iegel i^r eigenes S3itb unb i^r @dt)idtfal ju feigen. 6r

ja"^ fic^ ätoifd^en .^od^gefüI)l unb SSer^toeiflung getrieben, n)ie er [td§ einmal in einem

für fein Seben ft)mbotifcf)cn l^raume in einer ©d^aufel fal^ , beren ©eile an ^immel
unb 6rbe l^ingen unb bie bom (Sottbater fetbft gefdfimungen tourbe. ^[t biefer S^=
[taub an unb für fid^ eine Qual, fo mürbe [ie ^ei .g)ebbet nodf) burct) bie ©d^mad^

unb 5pein ber SSerl^ättniff e , in benen er lebte, berfdfjärft. ^n ber ©ruft be§ ßang=

unb SSielge^rüften begann ber erfte fdC)toere ßonflict, Iierborge^enb au§ bem SGßiber=

fprud^ änjifd^en bem inneren unb äußeren 2eben. 5lber ein [tarfer ^enfd^ , erlag er

bennod^ nid^t. ®r rang \iä) burd^ ; er fio1) ©tubirenS l^alber nad^ Hamburg, mo i!^m

eine I)ilfbereite Siteratin, bie ©d§o)3pe
,
förbernb pr ©eite [tanb. Sßon .^amburg jog

er , autobibattifd^ fidE) bitbenb , auf bie ^odt)fd£)uIe ju ^eibelberg , bon biefer auf bie

5Jlünc^ener.

4)ier mar bie falzte ^ott} feine täglid^e ©enoffin. ©rfd^ütternb finb bie betreffen=

ben 2;agebu(^be!enntniffe. @§ fel^tte an 9Xßem, fogar bem 9löt^ig[ten: ber 5flal)rung.

Slber er ging nid^t 3U @runbe; fein fittlidf)er ß^arafter, ^alb ftoifd^, Ijalb bubb^i[tif(|,

lie^ t'^n jeglii^e ©ntbe^rung [titt unb [tolj ertragen, l^alf i^m meg über atte .g)inber=

niffe. S)ie ^Mnd^euer ^eit mürbe für i'^n bie mict)tig[te, benn [ie bollenbete bie 9Iu§=

bitbung be§ inneren 5)tenfdt)en unb fülirte il^n ber geiftigen 9ieife entgegen. @r l^örte

bie ©timme ber ^ufe; er fd^melgte in ber ©elig!eit eine§ [tarfen Sid^terbewu^tfeinS

;

er fa^ baS 5l^nen feiner iSugenb bertoirftic^t: ba^ üjin ta^ 33ortreffUd§e nidCjt allein

al§ äünbenber x^-untt au§ ber ©eele auffteige, [onbern ba§ er e§ aud^ in d)arafteri[tifd^

fd^önen f^ormen feft^alten !önne. Slber er litt aud^ unter feinem 2)i(i)tertalent. 6r

empfanb e§ bitter, ba^ er fid^ bielleid^t bie Un[terblidt)feit , aber nid)t bie gering[te

bürgerlidEie @ji[tenä merbe erringen tonnen. Um S3rot bermodtite er nid)t ju fd)reiben,

3U einem 9lmte l^atte er fein Stalent. @r geriet^ in einen qualboEen 3u[t<ittb,

meld^er feine l^eftige, mitunter berferferl^aft fertige ^atur erfd^ütterte unb in feinen

Stagebüd^ern, nodC) mel^r in feinen Briefen an bie Hamburger ^'^eunbin ©tife ßenftng,

meldte äu lefen bcm SJerfaffer biefer 3citen bergönnt mar, einen 5lu§brud erlangte,

ber in feiner menfd^lid^en 6infadt)I|eit unb feinem bid^terifd^en ^atl)0§ bon I)öcf)[ter

©ctiön'^eit i[t. ' giod^ ein 5)loment be§ SeibenS tritt Iiinju. 2fn ^ebbel mar banml»

bie ©rlenntni^ bon ber 5lufgabe ber ^unft grö|er al§ bie ^irobucirenbe Äraft. 2)iefe

©rfenntni^ mar, im @egenfa| ju ©oef^e, bei meld^em jmifd^en .^raft unb ©rfenntni^

in jeber SebenSe^od^e ein ^omogeneS SBer^ältni^ l^errfd^te, fofort bie I)ödE)[te. 6r[t in

ben äufriebeneren ^anneSjal^ren [teKte [id^ aud§ bei unferem S)id^tcr ba8 @leid§gemidf)t,

mit meld^em ba§ im 5Jlenfd§en .^anb in .g)anb ging, l§er. 3fnbeffen entfprang biefem

^RiBberl^ältnil mieber ein an§ 2:ragifdt)e grenjenber donftict, meld^er ber angeborenen

©tepfis .'ge'bM'^, 9ia^rung bot unb \i)n nid^t aUein ätoeifeln
,

fonbern oft ber^toeifeln

liefe. „ä<$ "^cibe nid^tS errettet, merbe nid^tS erreid^en!" — mie '^äufig ertönt biefer
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Jil'Iagerui in ben 2:agefiüd§ern. 6r tüä'^nt fid^ fertig mit bem ßcfien; feine ©orge ift

nnr noc^ eine ©ovgc um ben Seid^cnftein.

S)ie SBereinfanning
,
^u ber il^n nic^t ^leigung, jonbern ^iotl^menbigteit nöt^igte,

6ot i§m feine @e(cgenl)eit, bie Muft auSpgteic^en
;

fic ermeiterte fid^ me^r unb me^r.

„8cBcn IjciBt tief einfam fein," fagte er, unb in biefem ©inne l§at er geleöt unb

feinem 33iogra^l§en ein geiftigeä unb ^Jf^äptogifcEieS 9Jiaterial öon feltener 35ottftänbig=

!eit ^interlaffcn. S)ie bnmpfen ^JJlündjener Sage tierftric^en in ber gurd^t üor ber

3ufunft, bem gefä'^rlid^en ^Inotomifiren ber @efü§Ie, bem (SrüBetn über fid) unb alle

Oiäf^felfragen be§ Sel6en§ unb ber Äunft. 2ßie erfc^recEenb ha^^ anä) füngt, ein ^eit=

fame§ ©rgebni^ btiefi für bie golge nid^t au§. 2)ie ©d^ule ber 9iotI) feftigte feinen

(S^araftcr unb Befähigte ben fpäteren Xragöbienbidfiter, bie 2;ragif be§ ße&en§ mit einer

Siefe unb Seibenfd}aftlid^fcit p erfaffen, mit fo biel @rnft, Söürbe unb 3öa"§r^eit

baräuftellen, wie fein 3weiter unter feinen ^eitfl^noffen.

6r ftüdt)tete bon ^Ründ^en nac§ Hamburg, al§ ein ©df)i(ffal§fd^lag bem anberen

folgte; al§ bie ^Jlutter ftarb, e^e er bie grüctite feine§ fd§tt)eren 9tingen§ mit i^r tt)eilen

fonnte; al§ fein geliebter i^reunb 9touffeau ftarb, ber, in ben 3aufiei^f^pi§ feine§ ®enie§

unb feiner ätoifd^en 3ttrt'§eit unb ®ett)atttt)ätigfeit fd^manfenben ^erfönlid^feit gebannt,

fid^ i^m mit jenem frommen unb frof)en @nt^ufia§mu§ angefd^Ioffen ^atte, beffen nur

bie begabte iSfugenb unb audt) nur bem Sebeutenben gegenüber föliig ift. .^ebbel legte

bie Steife ju j^u^ äurüdf, mitten im ftrengen äöinter, in ©efettfc^aft feines |)ünbd^en§,

ha§> er, ben 2:!^ieren aEejeit mit »ormem ^er^en ^uget^an, mie ein ^inb ^egte unb

|)flegte. S)a§ betreffenbe ßapitel be§ 2:agebud§e§ ift eine§ ber ergreifenbften. — ^n
Hamburg erwartete i'^n al§ einzige greube feine f^reunbin @life, beren ganzen ße&cng=

Inhalt er bilbete, mä^renb fie it)m, mie ^äufigc 35efenntniffe lehren, nur ein Söefen

inniger S}ere"§rung, nidt)t jener ßiebe mar, bie 5ltte§ o|jfert, um 5tIIe§ ju befi^en.

S3i§t)er l^atte er nur ©rjä^Iungen unb @ebict)te in 3^itfd^i;iiten beröffentlid^t. S)ie

@i3äf)Iungen finb mel^r bon biogra|)"^ifc^em al§ üon funftterif(^em äöert'^. Unter ben

©inflüffen i^ean 5paurg unb Äleift'S, feiner auSertoä^tten ßiebünge, gefi^rieben, lä^t

fic^ in i'^nen ein 2;atent für Äleinmalerei erfennen; aud^ jeid^nen fie ft(| burd§ fern'^afte

ßürje unb ©ebrungenl^eit be§ (5tit§, burdf) barocfe Einfälle unb (Situationen au§ unb

burd^ einen ipumor, ber nac^ ber (Seite beä gntfe^en ©rregenben oft bebeutenb ift, aber

aud) ba§ Sieblic^e erfaßt unb anfc^aulid^ madt)t. ^n feinen @ebidt)ten offenbart fidt) feine

^ufe fd^on in i^rer ganzen 5Rein^eit. S)ie jarte, teiböotte ^^oefie biefer (Sebid^te "^aben

fogar (Su|foto , bem bie St)rif al§ eine untergeorbncte (Sattung erfd^ien , unb Ul)(anb,

bem bie 3öett ^th'btV^ frembartig fein mu|te, empfunben unb anerfannt. ?tuf ein

tt)ii^tige§ ©ntmidftungSmoment <^eb&er§ ift ^inäumeifen. Ul^Ianb mar feine 3fugenb=

liebe. S5on 9lifmanbem mürbe biefer „ßlaffifer unter ben Stomantifern" mit fo

marmem ^erjen tiere^rt, fo '^äufig unb fo begeiftert ge|)riefen al§ bon i^m, ber ftreng

mar gegen 5lnbere, am ftrengften gegen fid^ felbft. ^it ©oetl^e in ber Sugenb nur

menig bertraut, bon (Schiller auf ben ^rrpfab ber 9t^etorif gefü'^rt, lernte er in ben

®ebicf)ten Ut)Ianb^§ pm erften 9Jlale eine ^^oefie ber Urfprünglict)feit fennen. ®er (äinbrudf

mar er^ebenb, aber aud§ äerf(^metternb : benn er begriff fofort fein bi§^erige§ Sfi'rfid^teuren,

ßrft in .^amburg brac^ bie 5|3oefie mie ein Sabaftrom au§ i^m l^erbor. S)er

2Binter bon 39 auf 40 mar bebeutung§boÜ für fein ßeben. @r f(^rieb , ein brama=

tifd^er 9lebolutionär unb 9teformator, bie „2fubitl^", unb fteEte fid^ gleid^ mit biefem

mitben ©rftling an bie Spi^e ber äeitgenöffifc^en 33ül^nenfd)riftfteIIer. i^n firmerer

ßranf^eit angefangen, in brei Monaten botCenbet, machte ba§ SCßerf 3luffe'§en ; ber S5er=

faffer mürbe berü'^mt. 2(ud^ fnüpfte fid§ gleid^ an bie§ erfte (Stüdf ba§ (Sd)aufpiel,

ba§ ed^t b e u t f d§ e Sct)aufpiel, meld§e§ fi(| bei jebem neuen mieber^olen foüte : leiben»

fd)aftlidf)e Semunberung , befonberö feiten§ ber Sd^aufpieler , letbenfd^aftlid^er Säbel,

befonberS feiten§ ber „SJerfannten" unb ber äftl^etifdien S)octrinäre. @§ ift ein ganzer

unb ed^ter <g)ebbel, aÜe ©temente feiner ^poefie unb feines 61§arafter§ enf^altenb. S)ie

SBür^e be§ ®enial=33arocEen in ßSebanfen unb Situationen ; bie epigrammatifd^e (Sd§ärfe

ber (Spradie ; ba§ ^atl)o§ unb bie 5Diateftif ber ßeibenfc^aft ; ber ^f)ang jum @el^eimni§=
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botten unb ©eltfanten; bie ftrenge ©efd^Ioffenl^eit ber f^orm, fieftel^etib in einer un=

erBittlid^en ßonjequenä ber tragij^en ©nttoicElung , bie feine 3!Jlobificationen unb leine

ßonceffionen an ^iJlobe unb &e](i)maä auf .Soften ber Söa'^Tl^eit lennt ; bie innere S)ur(^=

bringung Don ©toff unb Sfbee; bie ^enft^en, h^eldje nid)t au§ '^appt gefCebt, jonbern

in @rä gegoffen ftnb ; ba§ reflectirenbe SSüt)len biefer ^enfdjen im eigenen i^d) ; bie

finnlic^e Äraft ber ß^arafteriftif ; ba§ 35eftreben, ^Jlenfd^en barjuftetten, bie nid^t oEein

toirfli^ finb, fonbern auc^ ettoa§ bebeuten, b. I). mit bem Seben ba§ ©ijmbol p
öerbinben unb baburd^ auä) bem erbrücfenbften Seben bie erl^ebenbe SBeil^e ber ^unft ju

berleil^en, in unb mit i^m ein ^Problem ^u löfen; unb enblii^ biefeS mit ölonomifc^em

ßJeift concentrirte ^Problem felbft, bQ§ bem einfac^ften unb älteften aller S5er^ältniffe,

bem ätüifdien ^Zann unb SSeib , ange'^ört •— : mit biejer aEerbing§ nur allgemeinen

St|aralteri[ti! ber „S^ubitV ift jugleic^ ba§ gefammte @d)offen be§ S)id)ter§ berührt,

ba§ ficE) toieber au§ feiner ^Perfönlidtifeit unb feinem ßeben, toie e§ in ben Sagebüdiern

fi(^ un§ entrollt, öoUauf er!(ärt. S)em SSibelbrama folgte eine§ au§ ber Segenbe:

ber „S^ubitV bie „^enobeöa", bem I)anbclnben Sßeib ba§ leibenbe, ber ^elbin bie

-l^eilige. 5Rit ben beiben ©tüden ift ber .^ret§ ber meiblict)en 5^atur fc^arf umfc^rieben

unb äugteid) ber ÄreiS ber jübifd§ = d§riftlid)en äBelt. S)a§ .^od)gefüt)t wäljrenb be§

S)idöten§ fpri(^t au§ mancher Sagebudifte'IIe. .^ebbel befanb fid§ toie im 3uftanb be&

5lraummanbeln§.

.^äufig auf§ ßran!enbett getoorfen in f^otge mangell^ofter Srnäl^rung, noc^ immer
mit ber Sorge um ba§ tägtid^e SSrot föm|}fenb, !amen i'^m neue «Hoffnungen au&

S)änemar!. fö^riftian YIII. gemährte i^m ein ©ti^enbium. @r griff nadE) feinem

i5reEeifen unb reifte nac^ ^ari§. S)amit beginnt ber ^meite SSanb. ^n ^ari§ erlebt

|)ebbel mand^en froren Stag. S)ie ©ro^artigfeit be§ 2eben§ ^iel^t ben ©infamen

mäd^tig an; er lernt e§ lieben unb fc^ilbert e§ oft mit begeifterten SBorten. g^^eilid^ bie

alte ©orge öerlä^t i^n aud) l^ier nid)t; bie .^ette öertoorrenen Unglüd§ fd£)lep|5t er

mit ftd^. @r trägt fie mit nac^ 9tom unb 5lea|)el, too er, ein meland)olifc^er 2:räumcr,

ein"^ertoanbelt, o^ne an ber bilbenben i?unft ©rl^olung unb @rl)ebung ju finben. 5Zur

bie unbergleid)li(| fd^öne 5fiatur rei|t ilin au§ fi(^ felbft l)erau§. ^n troftlofer @e=

mütligöeriaffung fommt er nad§ SBien, too er feine jufünftige ©attin, ßl^riftine

@ngel)au§, ein gefeiertes 9Jtitglieb be§ SBurgt:^eater§, Jennen lernt. 9Jtit feiner .^eiratl^

beginnt ein fegen§reid£)er SGßenbepnnft in feinem ßeben, bon meld^em bie 2:agebüd)er in

bem, mag fie fagen unb öerfd^meigen , mit SSerebtfamleit erää^len. SSorerft galt e&

nod^, einen tiefen ©eelenconflict äu fd^li(^ten, ber in ben SLagebüdEiern fd^mer^lid^e

©puren l)interlie^. 6r entft)rang feinem SSer^ältni^ äu @life. |)ebbel l^itig ganj unb

gar Don feinem ©id^tertalent ab. D^ne 2lmt !ann ein fold^er 30tenfc^ feine gamilie

begrünbcn. @r mu|te e§ unb melirte fidt) fdEiaubernb bagcgen. .^ebbel "^at oft bie

SBal^r^eit auSgefprod^en , ba^ ber ^Üflcnft^ gonj berjenigen .^raft onge'^öre, toeld^e bie

llöd^fte in i!^m ift; ba| er nur buri^ btefe mit ber äöelt toevfnüpft fei, unb nur fo

toeit er fie enttoidele, mit ber «iparmonie ber S)inge übereinftimme. ^^x mu§te er

enttoeber ganj leben ober überl^aupt nid^t leben ; er mu^te il)r ?lüe§ opfern, fic^ felbft

unb aud^ bie arme ^^reunbin in .^amburg. ©d)on in frül^er i^ngenb fdt)rieb er in

fein Sagebud^: „Söirf meg, bamit bu nid§t berlierft!" 3^e^t l^anbelte er nad§ biefer,

in bem 5Jtärd^en „ütubin" finnig auSgefül^rten ßebengregel. 5Jlit einem Söorte

beutete er fein S5erl§ältni^ ju ßlife an: „©c^üttle 3lHe§ ab, maä S)i(^ in S)einer

©ntmidlung Ijemmt, unb menn'§ aud^ ein 50^enfd^ märe, ber 'S)iä:) liebt; benn ma§
S)id^ t)ernid)tet, !ann feinen Slnberen förbern." S)amit mar ßlifenS ©d^idfal befiegelt,

ba§ am ©nbe bodö l^armonifd^ auStönte. SBenn man |)ebbel t)er''tel)t, fann man \i)n

nicf)t öerurtlieilen , aud^ menn man für ben .$?ünftler feine SluSnal^mefteEung in ber

fittlid^en Söelt forbert. S)ie SltttagSmoral , bie er fo furd^tbar tragifd^ in „5Jiaria

3Jlagbalena" bargeftellt, mag it)n berbommen, bor einer l^ö^eren mirb er Befleißen.

3eigt ber erfte S3anb be§ S)id^ter8 äBerben, fo tritt er im jtoeiten al§ gemorben

unb — ba er bi§ junt 2lu§gang be§ Seben§ reid^t — al§ fertig, berfö^^nt unb a'b'

gefd^loffen bor un§ l^in. S)arum ift biefer ^meite ffianb ruljiger, unb bie ©eftolt
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»Ipebberg erfd^etnt in einem fanjteren ßic^te. ^xoax lie^ er nid§t ab öon bem 33e=

ftrefien, bem bid^terifc^en ^proce^ bnrc^ bie S^eoric näl^er ju rüifen, i^n gleid^fam ju

jd^aucn — ein ptatonifd^er ©ebante — , öon ber @ett)o^n'^eit, bie eigenen @efü§te 3u

belaufdjen unb [td^ 3n quälen 'üaii) tote öor fpiette er jeiner eigenen ^erfon gcgen=

über felbft ©c^idfial ; nac^ toie üor gehörte er ju jenen fettenen, tiefen ^laturen, toeld^e

fid) jelbft 3um Seib beftimmen. ^m ©anjen iebod^ roerben bie Eruptionen feinet

ieibenfd)aftlidf)en ^aturettö fettener; feine äußeren 25er^ältniffe finb geftärter unb be=

()ag(id^er. Sie ^erbigfeit feines 2Befen§ toirb öon ber rein unb lauter l§erüorbred^en=

ben 5Jlitbe prüdgebrängt ; (Benügfamfeit, S)anfbar!eit finb hu l^errfd^enben ^runbpge.
(Sr notirt, toa§ il^n gciftig betocgt ober fein ^erj berüfirt. 2öie jeber nic^t getoöl)n=

lid^c ^IJlenfd^ oon ben ©d^auern ber iöergänglid^feit erfüllt, ift er bemiil^t, bie ©tunbe
5u einem gefd^Ioffenen (Sanken ab^urunben unb ba§ in i^r ^erftoürbige für bie Qu=
fünft feft3uf)a(ten, immer sab specie aeterni betrad^tenb, aud^ ba§ .^leinfte ouf aEge=

meine (SJefid^tSpunfte äurücffü^renb unb ben organifc£)en 3ufammen|ang be§ fd^einbar

^Jlid^tigen mit bem Srotgen fud^enb. 5lm rei^enbften finb bie Silber au§ bem eigenen

!^äu§üd^en Seben, an^iel^enb burd^ il^re 33efc^aulid§!eit , burd^ 3öärme be§ @emütl§e§

unb finbüd^e ginfatt be§ (^^arafter§. äöir t)oben ben @enu§, einen 9Jtenfd)en !ennen

5U lernen, toeld^er mit feinem S)enfen hi^ an jene äu^erfte ©ren^e, l^inter ber ber

Söal^nfinn liegt, bringt, unb feine ßnft baran l^at, in bie 3lbgrünbe p fteigen, too

ha^ S)ämonifd^e too^nt, aber fid^ aud§ bie 9laioetät genugfam betoa'^rt l§at, um bie

Keinen, lieblid^en fjreuben be§ ßebeng fpielenb ju genießen. @§ toar @troa§ toie

&ind in feinem S)afein jn berfpüren; ja, e§ fd^ien i^m ba§ 5Jla^ beSfelben faft ju

groB, fo ba§ ber SJietgeprüfte rief: „@ötter, öffnet bie -g)änbe nid)t me^r, i^ toürbe

«rfd^redfen, benn Ü^r gabt mir genug: ^ebt fte nur fd^irmenb empor!" — 6ine x^nüs

Don 9lp!^ori§men entl^ätt aud^ ber jtoeite 58anb, ©plitter, toelcl)e merltoürbig finb für

bie @enefi§ feiner ^^ragöbten. ©ein gefammteg ©d^affen toie jebeö einzelne feiner 3öer!e,

„§erobe§ unb ^Jlariamne", „3lgne§ Sernauer", „(Bt)ge§ unb fein 9ling", öornel^mUd^

„S)ie ^^tibelungen", begleitet er mit commentirenben ©ebanten. 6§ ift immer bagfelbe:

bie Slnfd^auung rei^t i^n äum ^^robuciren, aber toäljrenb beSfelben toirb ii)m nid^t

allein ba§ a" ©d^affenbe, fonbern ber ©d^affen§proceB felbft jum Problem, unb nid§t

e'^er ru'^t fein unabtäffig tl^ätiger @eift, al§ bi§ er i^m auf ben @runb gefommen ift.

S)a§ ift ein pft)d^ologifd§er 3ug, toelc^er nidl)t im 2:agebud^ attein erfenntlic^, fonbern

aud§ feinen bramatifd^en S^ara!teren an^ftet. 5luf ber ^ö^e ber (5r!enntni| jeigt er

ftd^ am ©(^luffe in bem Sefenntni^: „S)a§ äöeltgebäube ift un§ erfd^loffen, jum SLanj

ber ^immetSförper !önnen toir attenfatlä bie @eige ftreid^en, aber ber fproffenbe §alm
ift un§ ein ütät^fet unb toirb e§ etoig bleiben, ©ie l^ätten balier Polltommen gied^t,

^etoton auSptad^en, toenn er „ba§ naiöe Äinb fpielen" unb behaupten tooEte, ber

fattenbe Gipfel ^abe i^n mit bem @rabitation§f^ftem infpirirt, toä'^renb er i^m red^t

gern ben erften 5lnfto| jum 9teflectiren über ben ^egenftanb gegeben l^aben tann;

wogegen ©ie S)ante ju na'^e treten toürben, toenn ©ie e§ beätoeifetn tooEten, ba^ i'^m

^immel unb .^ölte äugleic§ beim 5lnbticf eine§ :§alb l^ellen, '§alb bun!len äöalbeS in

coloffalen Umriffen öor ber ©eele aufgeftiegen feien. 2)enn ©t)fteme toerben nid^t er=

träumt, Äunfttoerfe aber aud^ nid^t erred^net ober, toa§ auf ba§ ^^lämlid^e ^inau§=

läuft, ba ba§ S)en!en nur ein l§öl^ere§ Sied^nen ift, erbac^t. S)ie Jünftlerifd^e ^pi^antaftc

ift eben ba§ Organ, toeld^eä biejenigen liefen ber Söelt erfd^öpft, bie ben übrigen

i^acultäten unäugänglie^ finb, unb meine 5lnfc^auung§toeife fe|t bemnad^ an bie ©tette

eines falfd^en 9leali§mu§ , ber ben £!§eil für ba§ ^anje nimmt, nur ben toa'^ren, ber

aud^ ba§ mit umfaßt, toa§ nid^t auf ber Dberfläd^e liegt." — ©o lautet eine§ ber legten

äöorte §ebber§ in einem S5uc^e, ba§ deiner, ber ftc^ ernftlid^ mit ber SBiffenfd^aft ber

Äunft befc^äftigt, toirb überfeinen fönnen. Söer aber 2:ieffinnige§ liebt unb fid) burc§

aÜe§ ßid^t unb aEe§ S)unlel einer groB angelegten 3)idnternatur fül^ren laffen toitt,

ber greife in ben ©tunben geiftiger @infe'§r na^ biefen bi§ jum Sobe fortgefü'^rten

Sagebüd^ern.
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S3ort Slcuigleiten, toeld^e ber JRebactton bis jum
12.3)ecctttberau8eaattqenfinb, bcrjetdöncn toir, nä'ftereS
dinge^tn nady Staum unb Gelegenheit unS
botoelö altenb:
Acton. ^ Die neuere deutsche Geschichtswissenschaft.
Eine Skizze von Lord Acton, Autor. Uehers. von
J. Imelmann. Berlin, R. Gaertner's Verlagshuch-
handlung. 1887.

Archiv für Geschichte der Philosophie in Gemein-
schaft mit Hermann Diels, Wilhelm Dilthey, Benno
Erdmann und Eduard Zeller herausgeg. von Ludwig
Stein. Bd. 1., Heft 1. Berlin, Georg Reimer. 1887.

Arlt. — Meine Erlebnisse von Ferdinand Arlt. Wies-
baden, J. F. Bergmann. 1887.

}Iud fii^toiäliift^ett @auen. ^tuei üraalglungen fSi
Änooen ton StSaul ^'ang unö SR. SBcitbree^t. ©tutt-
gort, gmil ^änfelmonnS SSerlag.

iBit^v. — §einridö 3bfen. Jüon ©ermann iBa'^r.

aSJien, SSerlag ber „3)eutfcöcn äBorte" (Engelbert
SPernerftotfer).

SBauntflai-tnec. — SongfeUoto'g 2)i(3^iungen. ©in
litetorti^eS Selltilb qu§ bem ©eifteSteben 9lürb=
amnüa'ä bon 5(Uj:anber JBaumgartner s. J. ^toeite,

bernieljrte unb betbcjferte Slufloge. Hrreiburg i. f8x.,

^etber'S SöcrlagSbudjljanblung. 1887.

©ecf. -- ©rnfte üüeifen. ©in SBänbc^en ß^rit bon
^ricbrie§ Sect. 2Bien, 6arl Äoncgen. 1888.

Blane. — Manuel de Tamatenr d'estampes contenar.t

1 "^ un dictionnaire des graveurs de toutfs les nations,
2" un repertoire des estampes dont les noms ne sont
connus que par des marques flgurees, 3" nn dictionnaire

des monogrammes des graveurs, i" une table des
peintres, sculptenrs, architectes et dessinateurs, 5" une
table niethodique des estampes däcrites et pr^cedee de
consideralions sur l'histoire de la gravure, ses divers
procedes, le choix des estampes et la maniere de les

conserver par M. Cb. le Btanc. 1/10 livr. Paris,

F. Vieweg.
SBlumenau. — £effing«sperlen. ©ine fi)fteniatifd§«ge»

orbnetc SBlumcnlefe qu§ ßejfing'S fämr.itliii^en SBerfen
bon @. Sjlumcnau. Sielefelb, 9lug. ^elmidö-

Q3ölfi^e. — §einrtdö §etne. SSetju^ einer äftl&etifi?&>

ftitilt^en Slnalljfe feiner Slöerfe unb feiner aSBclton'

f*auung bon SaJitfielm aSBlf(!6e. ©rfie, felbftänbtge
Sibtljeilung. ßeibaig. §• SJürfeXen. 1888.

lionanfa. — Historia daljuzitania e da Iberia desde os

tempos primitives ao estabelecimento definitive do
dominio Romano. Fundada em documentos ate ao
presente indecifraveis per Joäo Bonanya. Livr. 1.

Lishoa, Empresa da Historia da Lusitania e da Iberia.

Bocttlcher. — Die Akropolis nach den Berichten der
alten und der neuesten Erforschungen. Von Adolf
Boetticher. Mit 132 Textfiguren etc. Berlin, Julius
Springer. 1888.

Boiinctaiu. — L'Extreme Orient, Indo- Chine, Annam,
Tonkin, Chine et Japon

,
par Paul Bonnetain, Un vo-

lume grand in-8", illustre de 450 dessins d"apres natura.
Paris, Mai.son Quantin.

SBuIIc. - ©eirfii^te ber neueften Stit 1815-1885.
a5on Sonftani.n aSuHe. 4 SBbe. ^roette 9lufl. Berlin,
Ceon'^arb ©imion. 1888.

f&uimanpt. — ®rantaturgie ber €ber. SSon öeintitf)
SBuU^aujJt. 2 aSbe. iiei))jig, »rcitfojjf & gärtet. 1887.

Sorletto. — SSon ßeibstg nacift ber ©oljara. SReife-

fc^ilberungen au§ gronlreii^, ©banien, 5llgerten unb
ben .8iban»Oafen. S3on darletto. 91Ktt einem Soor-

toort bon ^riebricft bon ^eUloolb. 9Jlit 101 .^ttuftr.

Seibaig, ^eintidö ©d^mibt & ©ort ®üntt)er.

@onvab. — äßiHiom aJlafebeoce Ziiaänai). ©in speffi«

mift als S)td^ter. SSon §ermonn ©onrab. Serlin,
©eorg Sfeimer. 1887.

(S^toOtt'Wlatftv. — SieberBorn. ©ebid&le bon ©mnia
©roon« Marjtt. gtoeite Sluflage. Clbenburg unb
Seibiig, ©(J)ulje'fd)e ^ofbudj'^anblung.

^af)n. — SBaä ift bie Siebe? ©rjä^Iung bon üfelis

3!a^n. Seibaig, 58reitfobf & gärtet. 1887.

2)08 33u(^ Der ^Uflcnb. ©in ijolirbudö ber llnter=

Ijaltung unb aSeleljrung für unfere Änaben. 3Jlit

aBeiträgen bon Dr. @. 5Dierctö, 3. ®ufre§ne,
©. gifdjer k. 9Jtit über SOO Sejt^ unb bieten grarben»
brutfbilbern. II. ©tuttgart, M. 3;^ienemann'§ SSer»

lag (©ebrüber §offmonn).
Delines. — La chasse aux juifs. Histoire d'hier et

d'anjourd'hui par Michel Delines. Deuxieme edition.
Paris. A. Dupr*>t. 1887.

Seutfii^et f8mev^if)ai}. m. 1. 2!ie Slfinge. Stttt-

beutfcöeS !ultur.^iftDrifd)c8 ^citbilb. S3on «ölarie
^anftein. ajlit einfülir. 2Borten bon 2felij 2)at)n.
1. Sfg. ©ifenad), 3^. ij^ocmeifter.

Deutsche Literaturdenkmale des 18. und 19. Jahr-
hunderts, in Neudrucken herausgeg. von Bernhard
Seufl'ort. Kd. 27: Heinrich Heine's Buch der Lieder
nebst einer Nachlese nach den ersten Drucken oder
Handschriften. Bd. 28: Die Mätresse. Lustspiel von
K. G. Lessing. Heilbronn, Gebr. Hfuninger. 1887.

'Situt^äfeS &aat9 = ^anbf}uüt. ©ine gemeinberftänb'
lid^c S)arfteEung ber aJetfoijung unb ber ftaatlidöen
©inrt^tungen be§ Ileutfdöcn 9leid^e§ unb be§ König«
reid^S fßreuSen mit einleitenben SBcmerfungen über
bie gef(it(i6tlid^e ©nthiidtelung unb bie geograb!)if(i6en,

§anbel««, sprobuttionS«, ©rbaerbg« unb aUerfebrS»

iüettjältniffe beg 9ietcbe§. 9Iuf SSeranlaffung be§ SSer-

legerS bearbeitet bon Dr. Otto Äun^emüüer. aSerlin,

.ffarl Ulrid&. 1888.

Seutfd^e 3cit= unb ©trctt=?5v«jicn. ^flugfd^riften

jur Äenntnife ber ©egentoort. i^erauägeg. bon &ranj
b. §olfeenbotff. 3leue golgc ^meiter Sfa^rg. |>ft7:
SKoöerne ©tabtcrhjeiterunflen. Jüortrag bon 5ft. aSau«
meifler. §tt 8: iie DJettung beS gegenwärtigen
®Iauben§bewu6tfein§ ju ben bibUf(i6en SIßunbern.
SSon Slßil^elm Srücfner. .^ft 9: 2)ie ©ojialreform
im beutfdjen Seid^e. aSon Dr. ßubtoig gulb. ^am«
bürg, 3f. %. gjtc^ter. 1887.

aie gicbcv bc8 ülnatveon in finngetrcucr SWad)=
bittituno« ä)on ür. Sötnccnj l?naucr. SlBien , 6arl
Äonegcn. 1888.

Sie ^robinj ©oitnutjev in @cft^tt^t8=, SuUttr=
unb 8ant)frf)aft«<titlbcrn. öerausgegeben bon 3iOl).

TOetier. ^'^roeiter ftalbbanb. iüiit 48 aibbilb. ^meite
boEft. untg. ^Jlnfl. öanuober, ©orl gjlefter (©uftnb
i'rior). 1887.

aietfcfie gEBavonbc. SiibSfi^rift boor Äunft enäebc
gefct)iebeni§. 1. ^oarg. l ©cnt, ©. Seliaert.

eticrS. - ©lifen. ©in aSßüftentraum bon ©eorg ©berä.
©tuttgart u Seibsig, Seutic^e a3erlag8«3Inftolt. 1888.

e^vHcft. — ?Iu8 oUen Tonarten, ©tubien über «Dtufif

bon ©einrieb ©t)rlid6. Berlin, aSrod^bogel & «Ranft.

1888.

Eilten. — ©efd6i(ftte unb ©^ftem ber mittelaltetUtfjen

aßeltanfc^auung. a3on Dr. ©einrid) bon ©icfen.

©tuttgart, % @. ©otta'fdje aSucblianblung. 1887.

@nse{. — SqS aooinljrifie erfte gauft-Sud) bom 3fa^re
1.587. ©in aSud) • ^[ubiläum. Sefbroc&en bon Äart
©ngel. Olbenburg unb £ei|)aig, ©*ulae'fd&e J>ofbueö=

Ibanblung. 1887.

&melf)Ovn'9^Memeine'Stomanf>if>liotf)et. 4. ^a^r-
gang. a3b. 5/6: äial)re ^f^ ©"«"ö- SSon ©ruft atemin.

58b. 7: ©Ute ftameraben. ©tuttgart. 3f. ©ngel-
"öorn. 1888.

Esperanto. — Internationale Sprache. Vorrede und voll-

ständiges Lehrbuch von Dr. Esperanto. Warschau,
Gebethner & Wolif. 1887.

Fechner. — Das Büchlein vom Leben nach dem Tode.

Von Gustav Theodor Fechner. Dritte Auflage. Ham-
burg und Leipzig, Leopold Voss. 1887.

^eievtan. - »latter eincS 2BaIb!irfd^baunie8. ©r»

aäf)lungen bon atnbr. fjeiertag. SDßien, ©arlÄonegen.
1888.

3eft. - gfm Sfluge ber Seit. Sid^tungen bon ©ruft gfeft.

SeibaiJ, ©buarb ^einrid) gjlQl)er. 1888.

afitflcr. — ®ie öeje. STrauerfbiel in fünf llufaüßen
bon «. Sfitger. f^finftc 2lufl. Clbenburg unb Seibaig<

©döulae'fti^e öofbuc^lianblung. 1887.

SitQer. — 2Binternä(Jöte. ®ebi(i6te bon 91. gfttoer.

2)ritte 9lufl. Clbenburg unb ßeibaig, ©iiulae'T(<)e

öofbud&^anblung (?l. ©dötoarfe).

Sflügel. — Zliomai ©arl^Ie8 religiöfe unb fittlid5e ©nt^
tnidelang unb SOßeltanfciöauung. ©tubie bon ©hjalb

Slügel. ßeibaig, St. 333. ©tunoto. 1887.

t$orntet|. — ©tranbgut be8 öerjeni. ©ebid^te bon
9llfreb gforme^. SDÖien, 8. 9{o8ner. 1888.

3fo^. — ßieber bom golbenen ©orn. SSon ftarl afo^.

SeilJaig, 91. @. SiebeSIinb. 1888.

Srirfc. - S)ie ©ermannsfd^Iadfet. ©in aSilb auS Teutf*«
Ianb8 ru^mreictften 2agen. SJon 933«^. gfride. a3iele«

felb. Sing, ^elnüd).
Frininiel. — Neue Beethoveniara. Von Dr. Theodor

Fritnmel. Wien, Carl Gerold's Sohn. 1888.

3rüt gefeUtoe Srcifc. ©ine ©ammtung ernftet unb
Weiterer 3)eclamation8flücIe nebft einem 9lnl)ang bon
®elegenl)eitSgebict)ten. 9JUt einem SBortoort bon ÜJltnona

^rrieb'ajlumauer. ©erougg. bon Olga 3Koigenftem.
Jöerlin, Diofenbaum & ©ort. 1888.

@oI8. - a3om SBolbcgranb unb 5Jleere§ftranb. @f
bidjte bon 9lrno ©als. ateno, ^t. aJlaute'S SJer-

lag. 1888.

@ald. — 3<iubermärc6en unb aBunbergcfd^id^ten. SSon
9ltno @al8. Sfena, ^r. aJlaufe'8 äSerlag. 1888.
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(Bivarbelli. — ^ugenbllfinfle. ©ebid^tc bon (Sttore

©iratbcEt. Srcölau, ©. ©cftottlänber. 1888.

(^0ttf(i)aU. — *Dlerlin'g üßanberungen. ©ine Sii^funft
öuit «Rubolf bon ©ottfdöaH. »rcglou, ©. ©d&ott-
lönbcr. 1888.

<<raül)crp'er. — Allerlei Deutsames. Kilder und Ge-
schichten von Hans Grasberger. Leipzig, A. 6. Liebes-

kind. 1888.

@reaorotiiu€>. Älcine ©Triften jur &e]äiii)tt unb
(Sultur. Jüon ^ferbinonb ÖJreflorobtug. 31üf•te'^ SBanb.

Selbjig, j>. «. SBro(ft)au§. 1888.

(»rünfeld. — Arabische Volkslieder. Ans der „Kaba
Dili" von Leopold Griinfeld. Leipzig, A. G. Liebea-
kind. 1888.

(jaberiiatis. — Peregrazioni indiane. Bengala, Penglab e

Cashniir. Del Angelo de Gubernatis. Firenze, L. Niccolai.

1887.

Haberlandt. — Der altindische Geist. In Aufsätzen und
Skizzen von Michael Haberlandt. Leipzig, A. G. Liebes-
kind. 1887.

Häbler. — Lieder der Huldigung. Von C. G. Häbler.
Li^ipziir, A. G. Liebeskind. 1888.

$ta(i(ienma(fiet. ©tili unb behjcgt. 9Zeue Sjidfjtungen

bon Otto §agnenmad)er. 3üridö, SJteljer&^cUet. 1887.

$anfteiii. - S3on Sfain'S ©efi^Ied)t. ©ine 3)tcl)tung in

(Äinüelbilbetn bon aibolbert bon öonftetn. SBerlin,

ß. 5. Äonrab'g Suc^tjonblung I8s8.

$enlc. — SBo(lfifd)(l)en§ 2l)eQterfteuben. @in ©efdöent
für ttiitie unb gro&e gtäuicin. Suftfbiele für bie

i^ugenb bon ©li(c §cnle. Stuttgart, Seot) & TOüEer.
$ebefh — Sllmanaccanbo. SPilber au§ 3tntien bon
Üubiöig ©ebcfi. Stuttgart, ülbolf a3onA& gomb- 1888.

$et)fc. — ajittaöfalconiert unb anbere'Jiobelleu bou5ßaul
A>et)fe. ajerlin, Slöilljelm §erö (5öefier'fd)e iSadp
Ijanblung). 1888.

^olbeta - SJänifd^e ©djaubfiline. Sie borjiiglid&ften

.VJoniöbicn be§ ^-reiljerrn Snbroig bon §olberg. ^n
ben älteftcn beutfdben Ueberieftungen mit ©inJeitungen
unb Slnmerfungcn neu ^erausg. bon Dr. 3i- S>''ffoTl)

unb Dr. ^aul ©djlenl^er. 910 Sfg. Berlin, ©eorg
SReimcr. 1887.

Jahresberichte der (ieschichtswissenschaft im Auf-
trage der lilstorischen Gesellschaft zu Berlin
herausg. von J. Hermann und J. Jastrow. 6. Jahrg.,

1883. Berlin, .K Gaertner's Verlag. 1887.

i^auitfdfet. — 3m .ffiambf um bie ^{utunft. 2)id6luna

bon ÜDtaria .gomtfdöcf. ©tuttgart, aö. ©bemann. 1887.

11 paradiso di Dante. Dichiarato ai giovani da Angelo
de Gubpriiatis. Firenze, Luigi Niccolai. I88S.

ßfllcitbcf füv $>unbe=, ganiittfiettv ®efIÜ8cI= unt>
8ingt>öocI:^teb^a{)ev unÖ =^ü<S)tev. §erauäg. unb
rebtg. bon ^ean Sungor^. Slugäburg, ©ebrüber
aieic^el. 1887.

Kapflf-Esseuther. — Blumen- Geschichten. Von Fr. von
Kapff- Esseuther. Minden i. W., J. C. C. Bruns' Ver-
lag. 1888.

ßartfCleS. — ©einrieb öctne unb feine S'itgenoffen bon
föuftab ÄarbeleS Serlin, %. 31. *4J. X-'elimann. 1888.

tieften. - 3111 §eil! S3elocibeb;@efcOicöten für©bort§'
freunbe unb Qebetmann bon *läQul Äirften. SreSbcn
unb fieibäig, ©• ^ierfon'g SBcrIag. 1888.

Sluge. — aSon SJuf^er big Seffing. ©brad^gef^i^tlidöe
aiuffö^e bon ^riebridö Äluge. ©trogburg, Äart 3f.

Stfibner. 1888.

Kraus. ^ Die Kunstdenkmäler des Grossherzogthunis
Baden. Beschreibende Statistik im Auftrage des Gross-
herzogl. Ministeriums der Justiz, des Kultus und Unter-
richts und in Verbindung mit Oberbaurath Dr. J. Durm,
Geh. Hofrath Dr. E. Wagner herausgegeben von Dr.

Franz Xaver Kraus. I. Bd. : Die Kunstdenkmäler des
Kreises Konstanz. Freihurg i. B. , J. C. B. Mohr.
1887.

Sabbe^. — 3llbenröld6en. SSier Srjälölungen für iunqe
9Jlöb(ien bon 6mma Sabbet). ©tuttgort, Smil
^finfelmann'g SSerlag.

Sang. — S3on unb aus ©d^hiaben. ®t\ä)'iä)tt. SBiogra«

me unb Sitteratur. »on SBil^elm Sang. III./IV. §ft.
©tuttgart, 3B. Sol)Il)ommer. 1887.

SdUtia. - l. S)arf Söolabül bie WeWipxaäie toerben?
II. ßo»mo§ ober neuefte Söfuna bcä aCßeltfbradie'

^jroblemS auf internationalem unb fbrocf)l)iftorifc6em

aJoben. aSon ©ugen 31. Sauba. SSerlin, ©mil
ßenniß- 1888.

Leoeu. Organische Philosophio und Poesie. Geistes-

Ehe. Heran, F. W. EUmenreich's Verlag. 1888.

Leser. — Le Soldat, par M. Charles Leser. Illustrations

du peintre militaire Eugene Chaperon. Paris, Maison
Qnantin.

Sinbau. — 5Rcue aJl5r(^en bott 9Inna ßinbau. SKit

3fßuftrationen bon g. 3merg. SBteglau. ©. ©Sott«
länber. 1887.

üiinbrtit. — antercffante pfiffe, ßriminalbroceffe au3
neiiefter .Seit. Jöon S|3oul Sinbou. SreSlau, @
©djottlönber. 1888.

Sinbftit. - ©d&au- unb Suftfbiele bon SPoul Sinbou.
iöreölau, ©. ©djotttänbcr. 1888.

öinfc. — 3lntinouö, be§ .«aiferä ßiebling. 6in ©eelen«
gemätbe auä bem 3Iltertl)ume uon OSfor Sinfe
mmbtn i./aOä., ^. 6. ©. 58run5' »erlag. 1888.

Sinfc. — S>a§ «eben gfefu. ©in 3toman in »toet
JBüc^etn bon OSfar Sinfe. aJlinben i./SlB., fV. 6 6
SrunS' SSerlag. 18 88.

Sinfe. — ©aton. ©ine fJafdiingSb^antafie m meinem
Seben SJefu bon OSIar Sinte. TOinben i./SIÖ. , iV. S
6. 58run8' Serlofl. 1888.

Sott. — 3SIanbfifd)cr. SBon 5ßierre Sott. Uebetfebt
bon ©armen ©t)löa. Sonn, ©mil Strauß. 1888

Suifc, Söniflin bon Vrcuf^en. 9lad& §ubfon'§ Life
and Times of Louisa, Queen of Prussia unter SJlit«
toir!ung bon 20. 2Bngner, fetbftänbiq bearbeitet bon
Dr. phil. 9t ©arl unb Äarl %t. ij^fau. WeAtmäfi.
beutfcöe 3lu§g. «cibiig. Äarl gr. *4ifau.

Wlacaulatf. — SlltriSmtfctie öelbentieber bon StiomaS
aJabingtonTOacQulal). 2)eutfd) bonöorrh bonSßilorim
SBeclin, SaJaltfter & 3(polant. 1888:

anacfeitjie. — ©ingen unb ©bred^en, Sßflege unb 3lug=
bilbung ber menfd)lid)en ©timmorgane bon ©ic
DJloteli; gKacfenjie. 2)urcf) ein Söorföort beg SöerfofferS
eingeleitete beutfdöe 3luggabc bon Dr. ^. aJli{^Qet.
Hamburg unb Seibaig, ßeobolb SÜog. 1888.

aWalevifrfic SEÖanÖCfunuen in (SuroDa, ©ertel:
!Seutf(!)Ianb. ©ine ©ammlung ber Ic^önften 2ln.
fidUen nad) genouen an Ort unb ©teile gemalten
Origiuai.3lufnal)men bon 3JlaIer 9Jt. ©ebljarb; 2ert
bon g-ritbricö bon ^eHwalb. l..efg. 2)reSben, 5Bau[
SaDer.

ä^arilaun. — Sßflanäenleben. aSon 5ßiof. Äernec bon
sjJtatilaun. ©rftcr 33onb mit .553 Slbbilbungen im
Sert unb 20 Slquareatafeln. Seibjig, 33ibIiogra=
böifdjes afnftitut. 1888.

aVtariotti. - 3)ie bolitifd^e aSeigljelt be§ fjürften bon
aSismard unb bes ©rafen ßamitto bon ©anour. ffior=
gelegt bon iti^tlibbo 9Jtariotti. 3Iutor. Ueberf. bon
9Jt !öernarbi 2 a3be. Hamburg, Qf. §. jRtdjter. 1888.

SDlcrs. - aSon öauä ju ^aus. 3tobeIIen'©bcIug bon
6. yUerj. @otl)a, fjrifbric^ «nbreas ^Pert^eg. 1888.

aneDer. — 2)ie a)erfud)ung beg ißegcara. S^obette bon
©onrab f^erbinanb TOeber. Scipaig, §. öaeffel. 1887.

Monceau. — Petites bonnes gens, par Mrae Julie de
Monceau. Illustrations d'Adrien Blarie. Paris, Maison
Quantin.

aWorflcnftcrn. - ^unberterjäHungen oug ber Äinber«
tnelt für ftinberftubo unb Sinbergarten bon ßina
gjlorgenftern. ©tuttgart, ß. Sl^ienemann'g aSerlag.
föebrüber §offmann.

anü^t't). — öebanfentefe oug ©VHbearc'g broma-
tifd)en aSerfen nat^ ber beutfdften Ueberfefeung bon
91. SDß. bon ©diteget unb Subtoig Sied, aiuggetoä^lt
unb fbftematifd) gcorbnet bon ©. 9[}lül)rb- öomeln,
%)). ?Vuenbeltng.

^
a^unifev. - fjnebri* ©otttieö Älobflod. ©efdöid^te
femeg ßebei g unb fetner Schriften bon ^ronj
TOunder. 1. öolbbanb. ©tuttgort, @. ^. @5fd&en=
fd)e 58erla(»göanblung. 1888.

aWufäu*' sBolt^mördien ber Seutfd&en. gfftr bie 3u.
genb auggeft)ät)U unb bearbeitet bon Dr. «Dlorib
SDßil^. ©ottöarö TOüfler. 5Dtit 50 in ben Sejt ge=
brudten Slbbilbungen unb 8 Silbern in fJarbenbrudC
nacö Scicönungen bon ^ermann aSogel in Sßlauen.
©tuttgart, St. jE^ienemann'g aScrlag. ©ebrttbcr
§offmonn.

Nietzsche. — Zur Genealogie der Moral. Eine Streit-
schrift von Friedrich Nietzsche. Leipzig, C. G. Nau-
mann. 1887.

OlfCfS. — 2)ie 2)ernunft]6eirat]& unb anbere 9lobeIlen
bon SOlarie bon Olferg. SSerlin, aSilljelm ßerfe
(a3effex'fd6e aSudl^onbl.). 1887.

Ofien. - 3)ie Äinber bon aäudöed. ©ine ©rjäl^rung
für Änaben unb Stäbcften bon 8-12 Sfaljren bon 21.

b. b. Often. SKit bier farbigen SSitbern bon ©ugen
Älimfciö. ©tuttgart, St. Söienemonn'g SJerlag. @e.
brüber §offmann.

Pallgrave. — Ulysses or scenes and studies in many landa
by II. Gifford Palgrave. London, MacraillanandCo. 1887.

$t@fo. — 3)ie älufna^me ber aaarjo^lungen in
Oefterreid§>Unflarn unb bie internationale 5Regetung
ber a03ä^runggfrage bon Dr. afgnaj ^Jigfo. SSSien,
5Dlanj'f(!^e §ofbudöt)anblung. 1887.
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qSIocfdölc. - ©ebid^te bott aJlorife paefd^te. 2W..
öllobbai^, (gmU ©ftcamonn. 1887.

^lüttitJfct*. - Sier ©d&neEIombonift. Untrügltcfte 5ln=
leitung für gfebermann, in lur^er 3"t ein bebeutcn«
bet ßomjjonilt ju toetben. Söon StjeolJ^iluä üpiümpfer.
58erlin, Öracöbogel & tRonft. 1888.

$0))|>e. — ^»ifdjen ©m§ unb 2Be|er. Sanb unb iJcutc

in Olbenliurg unb Cftfrieälanb. Sßon fjronj 5ßot)l)e.

Olbenburg u. Sei^Jjig, ©iiöuläe'fd)e§ofbttcö{)anbl. 1887.
Post. — Afrikanische Jurisprudenz. Ethnologisch-

juristische Beiträge zur Kenntniss der einheimischen
Hechte Afrika's von Dr. Albert Hermann Post. Olden-
burg u. Leipzig, Schulze'sche Hofbnchhandlung. 1887.

Postbuch zum Gebrauche für das Publicum in Berlin
(and Umgegend). Herausgegeben im Auftrage der
Kaiserl. Ober-Postdirektion zu Berlin. November 1887.
Berlin, Reichsdruckerei.

^reufd^em — Eegina vitae. ©ebiöfete bon ©ermine
Don HSreufe^en. Jöerlin, ^. & ^. ßetimonn. 1888.

Vitatf)t. — ;^m neuen Serün. 2Bie"§ gemai^t tnirb.

Sßon 8. 91. SRatfte. Serlin, griebricö ©tat)n. 1888.

9}et^mann. - Sfriebrldö 2uj. ©ein Sehen unb ?eine

Ußerte b.irgefteüt bon Dr. atuguft SÄeigmann. Seibjig,
SSrettfobf & §ärtcl. 1888.

Kenz. — Skatbuch in Versen von Paul Kenz. Wismar,
Hinstorff'.sche Hofbuchhandlung. 1888.

^i(t|ter. — ©ottfricb bon §o|en'^oetoen. 6in ÜJitter»

leben in ßiebern bon ©ermonn 3tiä)tev. SBiämar,
©tnftorff'fcöe §ofbud)t)anbI. 1888.

tRittetS^aud. — 8lu§ ben ©ommertagen. SJon @mil
iltitterstiauS. ^^o'ite Slufloge. Olbenburg, ©c^ulie'»
fd^e ^ofbuiiö'banblung.

9{ttter<$(iau9. — a<ud6 ber Setbenfd&Qft. Söon 6mi[
;)iittersl)au§. S)rttte Sluft. Clbenburg unb ßeijjjig,

Sdöul,\e'fd;e ^ofbuft^anblung.
VftohevtS'. — ©öftenbtenft. @tne 9ioman=9iei'&e. SJon

*illejanber Saron bon ÜtobertS. 1. Um ben Stamcn.
Dloman. Swsite 9luflage. SireSben unb fieipjig,

©etnricö SBHnben. 1888.

iRobet't^Sornohi. — Segleifbudi bon Sßalter Stöbert»

Sornoln. Serltn, SBitöelm ^erfe (aSefierfd&e Sud^«
tjanblung). 1888,

Kochemont. — Au Pays de Fees, par la haronne Antonine
L. de Bochemont, illustrations de Mes. Paris, Maison
Quantin.

9totifenbavQ. — ©rlöft. SRonian bon 3lbell)eib bon
«Rotbenfautg. ©otlia, %t. 31. $ert^e§. 1888.

fftumäni^ä)e ^olUliettev. — Ueberfcfet bon 9Jt. gju.

boto. 9lebft ©inleitung : 3)er rumäntjdje SSolfäfletft

nacö feinen btd)terifd)'en ©rjeugntfien. ^w^it^ ^uf'
Inge. Setb^ig. §. Sar^borf. 1888.

@aai\ — ßSebtc&te bon fj^i^binanb bon ©aar. 3toeite,

buTdögefeljcne unb bcrm. 9lufl. ßeibelberg, ©eorg
SBcife. 1888.

Sammlunü gemeintierftänMifJ^ev taiffenfi^aftlidgef
^ovtv'dQe, I)etau§gegeben bon jH. aSitt^om unb gr.
b. §olßenborff. yfeuc golge. SWeite ©crte. ©cft
10/11: Ueber bie SJlet'^oDen ber ntoberncn Söafterien-

forfcöung. ©on 91. ^. «ßetri. |)eft 12: ^ur SDolI§=

funbe ber tron§fllbQnif(i^en ^iseuner. Son Dr. 3i-

bon äBliglodi. §eft 13: Labien unb 3al)l SSonDr.
ß. ©dfeubert. §eft 14/15: Sie ätteften ©burcn ber
min]ä)m in 9iorb>9lmerifa. SSon Dr 6mil ©c^mibt.
6eft 16: Ueber 9{ed)t unb I8img!eit. SSon
»Prof. Dr. Ubbelo^be. §omburg, ^. %. JRtdöter.

1887.

Gäftttt' — (Sebidöte bon SIbolf f^rtebrtdö @raf bon
©djadC. ©edftfte berm. 3lufl. ©tuttgart, Seipjig-
Serlin, 2;eutfdöe SSerlagSanftoU. 1888.

@d)Iettten. - 3)a§ 9Jteer. üßon W. Sf. ©d^leiben.
3)ritte Sluftage, bearbeitet bon 51. (Srnft äJogeä.
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llnfere IteBe SSoterftobt ©Hettnünbe l^atte leiber ©otte§ ni(^t bk aUtx=

getingfte 5Jler!h)ürbig!ett aufjutoetfen, toeld^e ben §ettnat!§ftoIä ^ätte näl^ren unb

bie iugenbltdie @in6tlbung§!raft Befeuern !önnen. @tn olteS ©c^Iofe ätoax ber

$Pommexf(^en ^etäbge toar öoxl^anben, aBex e§ tnot bux(^ou§ nichts 35efonbei-e§

bai-Qit 3U feigen, unb bie 3^^atfa(i§e, bofe allerlei nunterirte SSogu§lat)§ ätoifd^en I

unb XIV 3u Reiten barinnen ^of ge'^alten, l^atte an^ toeiter nic§t§ 5lnregenbe§

für un§; ni(f)t einmal orbentlii^e @ulen umf(5§Jt)irrten Bei nö(^tli(^er SBeile ben

!loiigen %^uxm, tüie eö \\ä) Bei fo altem ©emöuer fonft geBiü^rt, fonbem

^ö(j§ften§ in ber Dämmerung ein paar lumpige f5lebermäu§(^en , hk für unfere

aufgegärten ^er^en tüa^rliaftig ni^t§ ®rauli(j^e§ Bebeuteten ; benn an bie fd§eu§=

lidje 5lngetoo^n'^eit biefer berleumbeten ©efj^öpfe, fi(^ bem ]^armlo§ tüanbelnben

5llenf(^cntinbe tü(iifd§ in§ ^aar ju IraEen, glauBten toir längft nic^t mel^r. 5lm

Igelten S^age freilid) Betoegte fi(5§ ba aUerl^anb eulen]§afte§ S3ol! l^inein unb !^erau§,

nämli(^ bie Uäii)t, 5lctuare unb 6c§reiBer ber 9legierung, hk ^ier i!^re 5lmt§=

ftuBen !^otten; aBer bk toaren un§ nod§ glei(5§gültiger al§ bk ^^lebermäufe.

äöa§ bie ©tabt fonft no(^ ouftoie§, toaren erft rei^t bie nüd^ternften £)inge

t»on ber Sßelt: ba gaB e§ gerabe unb Irumme ©trafen, in benen l^ie unb ba

ein ätoeiftöifigeS §au§ üBer bie niebere 5!Jlaffe ^eröorragte, ba trar ber ^lü% mit

einer pljernen ^icPrüdfe unb einem ^öl^ernen SSotttoer! läng§ \tbtm Ufer,

iüeiter^^in eine Steige öon ©(^iff§h)erften, auf benen ja'^raug jai^rein prachtvolle

3)reimafter erBaut tourben, bie iebo(^ famt unb fonber§ il^rer SSaterftabt al§Balb

l^od^mütl^ig ben Üiütfen !el^rten unb nie toieberlamen , ganj toie e§ bk ©ö!^ne

unb Z'öäfitx unferer Sßürgerfd^aft , bafern fie ba^ geiftige 5Rittelmo§ nur ein

toenig üBerragten, öon 5llter§ l^er ou(^ ju t^un pflegten; unb fo fa^ man am
SSotttoer! felBft nur Eeinere ^üftenfal^rer unb §aff!äl^ne löfd§en unb laben, ^a
toaren ferner fel^r toeitgebe^nte fumpfige Sßiefenfläc^en , in bereu S^ieberung fid§

bie ©tobt toie eine ^infel l^ineinfd^oB, ba^inter ba^ §off, in ba^ fi(^ eine 3Siertel=

S>eutfiiöe 9tunbfe§ou. XIY, 5. 11
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metle unterT^alb ber ^u§ ergießt, lonbauftnättS aber biet @anb imb tüenig

SSäume au^et ben mageren ^iefexn^eiben gonj in ber f^erne.

Einige öon biefen 2)tngen l^otten QHei;bing§ t^i'e txt)zWä)tn Oteiäe: fo bie

SGßerften mit il^ren 'ifo^tn ©c^iffffeletten, ben tofc^elnben §oBeI= unb 6ögefpö!^nen,

bie fufetief ben ^oben Bebetften, ben großen SStettetn jum Sßiippen unb Bäjautdn

unb htm ftäx!enben X^ttxqtxuä)
; fo femer bie SGßiefen, auf benen mon gelbe

^u^« unb SSuttexBlumen |)f(ütfen unb fi(^ bie ©tiefel fo üott SBaffet füllen

!onnte, ba% e§ naä^^tx Bei iebem 6i^xitte angenehm baxinnen „quatfd^te"; aud§

bie ^Q'^täeuge am SBoIItoer!, auf benen man !§eimlic^ l^exum!lettern !onnte, U§
ber ©(^iffer gurütffam unb un§ buri^ fd^auerlid^e S)ro^reben erf(i)ütterte , atten^^

fott§ au(^ mä§ig oBprügelte mittelft eine§ ftet§ gu biefem 3^^«^^ bereit ge'^altenen

S^auenbeg, ober Bi§ mon in§ äöaffer fiel unb unbergüglicS^ öon einem biefer felBen

groBen ©c^iffer gerettet tourbe, tüorauf man gu $aufe toarme Kleiber unb ^Prügel

Be!am: ha^ 5lIIe§ toaren ®inge öon üleij unb innerem SBcrtl^, aBer offenBar

BeileiBe !eine 5J^er!h)ürbig!eiten.

Um fo Bebeutfamer Ixtax e§, ha% e§ unter ben ©intüo'^nern U)enigften§ einen

ßinjigen gaB, ber ben 2;itel einer h)ir!li($en 5Jter!h3ürbig!eit öerbiente, unb ol§

eine fold^e allen ^remben mit ©tolg nam!^aft gemacht tüurbe: ha§ toax ber alte

5profeffor Äüper, genannt ber @ier = ^ü^er. 2)erfelBe tüar feine§ Stiä)m§ Drni=

tl^ologe unb Befafe au^er bielen ou§geftopften SSögeln eine @ierfammlung Don

Bebeutenbem Umfonge unb toiffenf(5^aftli(^em SBerf^e, bie benn auc§ nad^ feinem

2^obe in ben S5efi^ ber Uniöerfttät (Sreif§toalb üBergegangen ift. 2)a§ 2ßunber=

Bare an i!§m toar, ha% er fi(^ jum 3^^^^ folc^er ©tubien lange ^al^re in

@rie(^enlanb unb fogar in ber %nxtti aufgehalten ^atte unb erft nac§ htm 3^obe

feiner ^^xan, bie feine tcatfere 5!JtitarBeiterin getoefen fein fottte, in bie ölte Be=

f(i^eibene |)eimot]§ 3urüc!ge!e!^rt toax. 35on bem @nbe biefer armen t^rou oBer

gingen fc^ourtge @erü(^te um; nur toenige lolte S3erftonbe§menf(^en fc^enlten

ber 5lu§foge be§ äöitth)er§ ©louBen, nod§ toelc^er fie einfoc?^ am ^ieBer geftorBen

fei; toir 5lnberen f(^U)anlten nur, oB fie bon grie(5§ifc§en 9iäuBern f!al^irt unb

berftümmelt ober bon einem tür!if(^en $paf(fia au§ eiferfüc§tiger ßeibenfc^aft eigen=

]§änbtg in einen ©ad genä!^t unb in ben S5o§poru§ getoorfen fei.

@ine neue SBenbung unb äuglei(^ SSeftätigung er!§ielten biefe S3ermut!^ungen

bur(^ eine üBerrafc^enbe ßomBination be§ ^üfter§ S5otten!^agen: biefer nämlid^

l^atte iüie alle Sßelt feit langem 5tnfto^ genommen an einem berftümmelten

5!JtarmorBilbe, ha§ ber 5profeffor in einer eigen§ baju eingemauerten 9lif(^e on ber

SSorberfeite feine§ ^aufe» jur öffentlichen ©d^au gefteEt :^atte : e§ toar ber Stumpf

eine§ grauenjimmerS o!§ne ^o^f, ol§ne 3lrme unb o'^ne ^^ü§e. @ine§ STageg nun

!om bem guten biifen Lüfter ganj bon felBft, getoifferma^en o^ne 3utl^un eigenen

2)enfen§, bie ©rleud^tung , biefe§ SSilb ftelle hk ©attin be§ @ier^,^üper bar in

bem traurigen ^uftoJ^be, in toel(^em fie bon ben ÜtduBern l^interlaffen ober bon

bem jpafd^a in ben ©acf geftecft fei. ©old§e SSilber, fügte er er!lörenb Bei, mad^e

man bielfa(| in !atl)olif(^en unb türlifd^en (Segenben ju gel^eimnifeboüen 6ultu§=

ätoe(!en. 3)iefe @ntbetfung entfd^ulbige {a einigermaßen bie mangelhafte Se=

Üleibung ber JJierfon, um fo mel§r aBer fei ju Bebauern, bafe ber l^interBlieBene

SBitttber fo gelBen, ftecJigen unb tl^eiltbeife ganj fd^abl^aften ^Jlormor genommen
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fjdht ftatt bc§ fdlönen toeifeen ©tctn§, ben tnan auf urtferen ßhi^^öfen unb

SCßafdjtifd^en bettüenbet finbe. 3)q§ fei eine üBel anfieBi-a(^te ©patfamMt unb

nic^t :pictött)oE gcba(^t.

@§ ift möglid) , bog biefe grHätung be§ btden ^üftet§ übetl^aupt erft ben

5lnlQ§ fiob äur @ntfte^ung jener ©d^Quexflefd^id^te, oBgletci^ er felBft boöon nt(^t§

tüiffen tüoEte, fonbern fieser toor, fte bent S3ol!§munbe fertig entnommen ^u l§aBen.

SCßie bem auc^ fei, iebenfaÖg !am folc^e Üiomantü, bk ber armen ^^rou felBft

freili(^ nid^tg mel^r nü|en !onnte, il^rer %oä)kx Beträchtlich ^u (Sute, inbem fte

biefe in unferen unb aller SBürger fingen al§ ein ganj ungeh)5finli(^e§, ge^eimni§=

t)olIe§ unb refpecteinflö§enbe§ 2ßefen erfc^einen liefen.

3unä(^ft tüurbe fte, 06 gleich ^^^ei^^o^« il^re Beiben Altern al§ e!^rli(^e S5or=

:pommern !annte, boi^ unBeben!li(3§ für eine raffeec^te SSottblutgriec^in genommen,

jumol biefe üi'^ne Unterfc^ieBung in ber %'ijai bur(!§ i!^r 5Ieu§ere§ anfd§einenb

nii^t h)enig Begünftigt tourbe. @ie l^otte — üBrigen§ beutlid^ genug Oom SSater

]^cr — Üeine, fc^toar^e, Blon!BIi|enbe, Betoeglid^e Slugen, bun!le ^oore unb eine

feine Bloffe ©efi(^t§farBe , bo^u eine üBerau§ äierlid^e unb eBenmäfeige ©eftatt;

unb toeil fie fid§ buri^ biefe ^ennjeic^en jiemlic^ ftar! öon hen meiften anberen

Wdbä^tn unterf(^ieb, na^m man an, ha% oEe (Srted^innen fo au§fä^en, unb biefe

feftgefteHte Sl^atfac^e goB toieber einen genügenb fidleren ©runb für ben ©lauBen

on i!^r reineg @rie(^enBIut. ©ie l)k% §erfilie, unb aui^ biefer 9^ame toar eth)a§

SBefonbere§.

^Jlein aSufenfreunb ÜloBert, ber ©o]^n unfereg §au§nac§Barn am S5oEh)ert

be§ ©(^iff§capitän§ ^annenBerg, unb iä), toir toaren f8^ih^ an fec^jel^n ^al^re

alt gelnorben, el^e toir au biefer §erftlie, bie ein Bi§ jtoei ^a'^re toeniger gdl^Ite,

in aSejiel^ungen traten; Bt§ ba^^in toar unferer S5engei:^aftig!eit ber ©ier^^per

felBft mit feinen ©ammlungen, bie 'mix nod^ nie gefeiten l^otten, ein ©egenftanb

toeit bringlid^erer 9'leugier aU bie toin^ige %oö)Ux, bk toir unter un§ f|)öttif(!^

hk @ibec§fe nannten, xä) tnei^ nid^t, oB ^umeift toegen i^rer f(in!en SSetoegungen

ober toegen il^rer Btanlen 5lugen; fidler ift, ha% ber ^fiame in ieber SSegiel^ung

Oortreffti(^ auf fie pa^k.

Unfere t^eilnal^mSüoIIere 5lufmer!fam!eit toarb erft huxä) folgenben SSorfatt

auf fie gelen!t.

Sluf 9tabmann'§ Söerft toar ein deiner ©t^ooner geBaut, in ben tt)ir SSeibe

gerabe^u üerlieBt h)aren; nie l^atten toir eine fo f(^lan!e SSauart unb baju eine

fold^e ©auBerleit ber 5(u§fü^rung Bi§ tn§ ^leinfte gefe'^cn, toie benn in ber %^ai
^err 9tabmann, ber aU ©(^iff^jimmermeifter bo(^ feinen 3f{uf l^atte, ha§ 3)ing

auf eigene Sted^nung aU ein 9lenommirftü(f erBaute. SBir liefen ni(^t leicht

einen 2;ag Oerftreid^en, ol^ne unferem SieBIing, fo lange er auf htm ©tapel lag,

einen S5efud§ aBäuftatten unb un§ öon feinen ^ortfc^ritten ju üBer^eugen.

Unenblid§ neugierig toaren toir, toeldien 9lamen ber fd^öne ©(^ooner Be=

!ommen toerbe; un§ fd^ien !einer toürbig genug. 5lBer e§ toar nid^t§ barüBer

äu erfa'^ren; bie ^intmerleute, bie toir natürlid^ alle einaeln lannten, tou§ten e§

nid^t, unb §err 9tabmann felBft ^üHte ftd§ in tiefftnnige§ ©d^toeigeu; bie SCßa:^r=

l^eit ift, bo§ er felBft nod^ feinen ganj toürbigen Flamen gefunben l^atte. 3)a§

!am eine§ 2;age§, al§ ber ©tapeltauf fd^on in naiver 5lu§fid§t ftanb, ]^erau§, inbem
11*
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et, äu un§ ttetenb, itnfete betounbernbe S5erfun!enl^eit butd) bie unertüattete ^xaqt

unktbxaä).

„^a, 3(Uncjen§, tute toollen toir ben ©(^ooner nennen? @§ tuüb !^t\i ^ux

S^aufe, fonft nimmt un§ ber $paftot in ©ttofe."

^ix fül^Iten un§ unexmefeli(^ ö^e^rt; unb noä) l^eute ift mir öößig öer=

Botgen, h)o!^er mir ber Me Einfall !am, ba§ \ä) tnapp unb !Iar ertoiberte:

„Die @ibed§[e". @§ f(^o§ mir toie ein SBli^ burc^ ben Sinn, o'^ne 3wfo^^ßi^=

^ang unb o^ne red§te§ S5ett3u§tfein ; iä) tDei§ Beftimmt, ha% iä) babei nic^t an

unfere 6:|3ottBenennung jener §erfilie beeilte, fonbern ganj unb gor nur an eine

toir!li(^e ©ibeci^fe mit i^rem f(j^lan!en Seib unb i^rer S3ett)egli(i^!eit.

„3)onnerfd^O(f !" fagte ^err lÄabmann Blo§; er toor offenBar burd§ meine

6c§Iagfertig!eit noi^ me^^r üBera-afd^t aU i^ felbft unb ot§ ÜioBert.

^aä) einigen 5[Rinuten ftillen 6innen§ fragte er faft Üeinlaut:

„®iBt'§ benn auc^ 2öaffer=(5ibe(i§fen?"

„D ja, bie giBt'§!" fagte ic^ mit freci^er SBeftimmt^eit, gerabe toeil mir bie

Sad)e !^öc§ft gtüeifell^aft tüar; nur ba% mir unBeftimmt bie Erinnerung an

Salamonber unb aud^ an ßro!obiEe unb 5lEigotoren öorfc^tüeBte.

5!Jleine Sid^cr^eit gehjann ben Sieg.

„£)onnerf(^otf/' fagte er, „bann ift'§ richtig, ^o, ja, gerabe toie fo 'n

Iütte§ SBieft fteBt er au§, tüie er fo baliegt; unb bann erft Beim Steuern, ma§

bie §ou^tfa(^e ift, benn barauf ift er geBaut: gerabe fo quic! unb flin! toie

fol(^' !leine§ SSiel^d^en 'i)m= unb ^erfc^toi^^t Beim ßaufen, fo toirb er fteuern.

^a, ja, ©ibed^fe fott er l^ei^en, baBei BIeiBt'§, ha§ fi|t i!^m ja toie angegoffen.

^a, §einä, unb £)u foUft aud^ ein ®la§ (Sl^ompagner mit aB!riegen Bei ber

5^aufe, unb ütoBert meinettoegen aud^. Unb mit aBIaufen bürft ^l^r alle SSeibe."

3fliemanb fonnte ftol^er unb glücElid^er fein al§ id^, unb 9toBert mit mir:

benn mein Sßerbienft burfte er ftd^ getroft mit anred^nen, ha§ hielten toir fo ein

für attemal; @iferfüllt gaB e§ ni^t in unferer Berül^mten f^reunbfd^aft; toir

leBten in atten Stücken gleid^fam au§ einer ^affe.

5ll§ nun ber grofee 2^ag be§ Stapeli[aufe§ !^eran!am, trieBen toir un§ glüdt=

feiig öom frül^eften ÜJtorgen an ouf ber 3Berft uml^er, ot!§meten ben gefunben

S^l^eerbuft, ben bie kräftige 5lprilfonne fd^ärfer enttoid^elte, unb rafdtjelten mit ben

gü§en burd§ ha^ Didfid^t öon ^oläfpäl^nen. ^aä) un§ !am allmälig bk l^alBc

6tabt !§erau§gepilgert , benn .^err 9iabmann l^atte üBeraH öiel 2ßefen§ gemadtjt

öon feiner ^eifterf(^ö|)fung, unb Bolb ftanben öerfd^iebene gelabene (Säfte in

^eftgetoönbern oBen am SSorb unb BlidEten toürbeöoll auf bie tra^^elnben Waffen

tieraB; toir oBer l^ielten un§ Beftänbig in ber 9läl^e be§ S^aufoaterö, feiner ©n=
labung jum 5luf!limmen ^arrenb.

5iuf einmal Bemerlten toir, toie er aud^ ben @ier = ^üper unb feine 2;od§ter

freunbfd^aftlid^ in Empfang na^m unb an bie ßeiter fü'^rte. 2)er alte §err

fdjüttelte mit läd^elnber S5eben!lid^!eit aBle^ncnb bie ^onb, bo§ 3Jlöbd§en oBer

toar fogleid^ mit einer unglauBlid^en ©elenligfeit ^inaufgefd^lüpft.

„2)onnerfd^odf, ^^räulein ^erfilic," rief i)err Stabmann öergnügt, „6ie öcr=

ftel^en'g aBer! ©rabe toie eine Eibcd)fe! Da taufen toir ja eigcntlid^ ben Sd^ooner

nod^ S^nen! 91a, ha§ ift aud^ nidt)t fd)led§t — unb ha tonnten toir Sie ja
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flleic^ aU (SoÖton imtexg SSuflfptiet fe^en, fo l\ab' \ä) bte billig, unb eine

pöfd^ere tann iä) mir qu(^ nid^t Mnfci^en!"

3)q§ Üeine gräulein ladete unb lief l^urtig ha^ S5erbetf entlang T6i§ auf§

^intertl^eil , bog bi§ prt an ben f^Iu§ reicS^te; bott Üettexte fte neben bem

©teuettuber auf bie 6d^anä!leibung unb blitfte öon biefer ]^o!§en Sßatte gelaffen

in§ SBaffet !^inab.

SBir SSeibcn tuaten guerft i^b(3§ft ü6ertaf(i§t unb faft erfi^tctft burc!^ bie

Beobachtungsgabe |)ei:rn 9iabmonn'§, ber bie mer!toüxbige 5lepli(^!eit mit

einei: @ibed)fe nun au(i§ l^etauSgefunben l^atte, naiS^bem fte fo lange unfet ®e=

]§eimni^ getüefen toor. 5ll§ tüh bann ba§ 5Jläb(^en in feiner ^'öfjt fte^en fa^en,

!am un§ pIö|H(^ ein neuer gemeinfamer ©infaE: ttjir tooEten gar ni(^t felbft

mit ablaufen — ha§ toax un§ ein ätoangigmal ge!oftete§ SSergnügen unb tonnte

un§ ni(^t me!^r reiben, tok "mix un§ gegenfeitig öerftd^erten , tnobei allerbingg

eine ^eimlid^e ^urd^t öor ber S^öl^e be§ frembartigen 5Jiäb(^en§ bk ^auptroHe

fpielte. 3)iefe gurd^t toar bog erfte 5lnäei(^en einer beginnenben näheren 5ln=

t^eilna^me.

SSielmel^r tnoUten iüir ben SSorgang öom jenfeitigen SCßiefenufer au§ mit

anfeilen ; ba§ mufete ein :prä(^tiger 5lnblitf hjerben. 5Jlit tüenigen SCßorten Ratten

hjir un§ öerftänbigt, rannten ju unferem SSoot unb ruberten mit rafd^en ©(plagen

über ben %lvi%. S)rüben legten tüir ettoaS feittüärt§ an unb toarteten gebulbig

auf ben ?lugenbli(f be§ ©ta^ellauf§.

©nblict) prten unb fa'^en tüir, tüie über h^m glu| eine ©titte eintrat, bann

feierliche SCßorte gefprod^en tüurben, bann eine 61^am:|3agnerf(afc§e gegen ben S5ug

be§ 6c§ooner§ flog unb fpri^enb jerfplitterte , bann einige ^ammerfci^läge er=

bröpten unb bann ber gange ftolje SBau ft(i§ f(5§toebenb , fieser unb feierlich in

SSetüegung fe|te unb mit rafd§ junel^menber ©d§neEig!eit be§ ®leiten§ ben

^iel in ha^ aufraufc^enbe SCßaffer tauchte.

6§ toar ein tt3unbert)otte§ , ftitt begeifternbeg ©(^aufpiel; ba§ @rgreifenbftc

aber toar für un§ ber Slnblid, ber un§ gleid§ einer SSifton überrafd^te, tok

^erftlie p(S§ unb feft bort oben neben htm 3fiuber ftanb, al§ ha^ ©^iff mit

möci^tigem ^rutf fein .^intertl^eil fo tief in§ Sßaffer bo]^rte, ba^ biefe» faft i^re

9füfee berül^rte; unb iüie nun bk beiben aufgetoül^lten SSafferftröme !^oc§raufc§ten

gleid^ jtoei filbernen ^^lammen, al§ toottten fte über ber garten 5Räb{i)engeftalt

äufammenfi^lagen unb fte in bie ^Tiefe reiben.

ßaum einige ©ecunben lang ftanb biefe§ SSilb, aber unau§löf(^li(^ prägte

e§ ft09 unferer SSorfteEung ein.

3)ie gtüei großen ©ilberflammen löften ftd§ fd^neE in pnbert guiienbe,

fpri^enbe ^lömmc^en auf unb fon!en unfd^äblii^ nieber; onbere runbe 2Bogen

fc^toollen nac^, tneite unb immer tt)eitere 2Betten!reife rtngelnb, unb balb ftanb

ber fd)öne ©i^ooner bel^aglic^, nur leidet noc§ fd^toanlenb, in bem frieblid^en

SBaffer.

aSon biefer ©tunbe !§er fallen toir ba§ 5!Jläbc§en mit ööHig anberen 5lugen

on; fte toar in ber Sßelt ber reigöoflfte unb lodenbfte ©egenftanb unferer 9fleu=

gier geworben. Unb toir felbft tnaren bertttanbette 5!ltenfd^en; ein tröumerif(3§er

^ang be^errfd^te un§, ber un§ U^ bdi}in toöEig fremb getoefen hjar.
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®te §öufer unferet Beiberfettigen ©Itetn ftottben neBeneinonber am ^oII=

mxt, unb ienfettS be§ gluffeS getobe gegenüBex bog §ou§ be§ giex-M^er; ^ter

(ungexten tDtx nun ftunbenlong im ©onnenfd^ein auf bet SSon!, bie öox feinem

|)aufe feierte, toie ^toei OtoBBen om 5!Jleere§ftxQnbe, unb ftaxxten üBex ha^ SSoffex

Quf bo§ ftumme §au§ bxüben mit bem xätl^fell^often 5JlaxmoxBiIbe , ba§ jo

f(^Quexli(j§e ®e!^eimniffe exjäl^lte obex öexBaxg. Unb nie l^aBen 5!Jiäx(i§en gläuBigexe

|)öxex gefunben; h)oIlüftig txänÜen toix unfexe 5lxäume mit folc^en ©c^auexn,

unb §exfilien§ S5ilb toud)§ un§ immex äauBexifc^ex in§ S)ämonif(^e l^inein.

;3;mmex xiefigex f(i§Iugen bie ftIBexnen glommen üBex il^x em^ox, unb immex

leud^tenbex f(i§tt)eBte il^xe joxte (Seftalt mit bem toei^en ^ntli^ üBex bem an=

bxingenben Söoffex.

3(ebe§mal, toenn toix fie felBft au§ il^xem §oufe txeten fallen, bux(^f(^auexte

un§ il^x @xf(j§einen mit einem toonneöoEen Sd^xecfen, unb toix toagten bann

!aum, hu 5lugen aufju^eBen unb fd§eu l^inüBexjuBIinjetn. 2Bix bonften im
©tiHen unfexem S(i§öpfex, ba^ bex ^lufe eine fo ftd^exe ©c§xan!e ätoifcEien un§

unb bem gefäl§xlid§en §aufe Bilbete. 3Bix gogen e§ Oox, bie unBefonnte ®ottl§eit

ou§ bex f^exne on^uBeten.

5^ie oBex fiel gtoifd^en un§ ein SBoxt üBex biefe ©efül^Ie, hk bod^ fo üBex=

md(^tig unfexe ©eelen Bel^exxfc§ten, toeil fie ^ebex im 5lnbexn mit OoII!ommenex

@id§ex^eit kannte unb fc§toeigenb e'^xte. SBix l^otten al§ toa^xe ^xeunbe \a ein

füx aEemol biefelBen (Seban!en unb ©efül^le. Unb biefe gxeunbfc^aft toaxb

buxc^ bie neue (SJemeinfam!eit eine§ ftill = l^eifeen (Sm^finben§ nux nod^ genöl^xt

unb entfaltete ftd§ ju einex leibenf(f)aftli(i§en 3ö^tlic^!eit , bie faft on 6(^toäx=

mtxti gxenste unb toal^xfd^einlid^ nux i!^xe 9ti(j^tung in unBetou^tem ^exäen§=

bxange Oexfe!§lt l^otte.

£)iefex f(^Iummex]§afte @eelen3uftonb bauexte einige Söo^en obex auä) too!^l

5Jlonate; exft im ^od^fommex Bxad^te ein 3uföIIige§ 6xeigni§ eine gxünblii^e

5lenbexung.

SCßix entbetften eine§ 3:age§ in einex ^ecfe bid§t Oox bex Stabt ein un«

Be!annte§ Bunte§ Jßögeld^en, ha§ Bei unfexem 91a!§en gax !eine 5Jliene mad^te,

aufäuftiegen , fonbexii un§ au§ fi^toax^en 5leuglein ganj Oexgnügt unb ptxaulic^

anftaxxte. ^a, gu unfexm @xftaunen lie^ e§ ft(3§ ol^ne jebe 6(^eu mit bex ^anb

gxeifen unb baOontxagen.

3)a Beftanb füx un§ nun !ein 3^eifel, ha% bieg feltfame ^^txä)zn htm

@iex=^^ex obex feinex S^od^tex ge!^öxen mu^e, unb mit a'^nunggüoEem ©d^xeiJ

buxd§äutfte un§ bie xafd^e @x!enntni§ bex ^f(id§tmä^tgen ^lotl^toenbigleit , 3^^^^^

i!^x ©igentT^um ^)exfönlic§ toiebex guäuftetten. SBix fallen einanbex mit fc^euen

SStiden in§ (Seftd§t, unb ^thtx Io§ in ben ^Jlienen be§ gxeunbeg bog jaubexnbe

SBangen gugleid^ mit bex toonneüollen SSegiex unb Balb bem männlid^en @ntfd§lu§,

ha^ 5lBenteuex ©c^ultex on ©d^ultex ju Beftel^en.

©0 !amen toix benn felBonbex, untex ftummen 33oxfd§ouexn jene ©eite be§

S5oIItoex!g ]§inaBfd§lei(^enb, Oox bog gefüx(^tete unb l§eimlid§ Oexel^xte ^oug. Slux

einen Saftigen ©eitenBIidf tooxfen toix ouf ben notften ^JloxmoxleiB in bex 9lif(^e,

5um exften ^ole oug fold^ex 3lä^t ; boc§ bex %xiblid beg OielBefpxod^enen Stötl^fel»
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Bilbeg enttäufc^tc un§ foft; e§ Blieb un§ ettoag fjtembe§ unb STobteg, ba§ m(|t

aufrü^renb in bie ^liefen ber ©eele brang.

S)cfto fliö§er tüar unfere Ueben-afd^ung unb S5eh)eciung, ol§ hJtt ba§ „^u»
feum" be§ 5pi-ofeffot§ betraten. £)a§ toax*. tüirfltc^ @ttt)o§, bog feinem großen

9lufe entfpra(^ unb in ntondiem S5etta(^t noc^ baxüBei; ^inau§ging.

3ln beu Söänben entlang ^ogen fid^ ol^ne UntexBtei^ung Breite STifd^e, auf

benen unjöl^lige Säften mit @iern berfc^iebenfter @rö§e, ^orm unb ^^arße ouf=

gereil^t ftonben. €Ber!^alB biefer 5£if(^e aBer toaren gtüei fortlaufenbe ^legale

üBereinanber an ber Söanb Befeftigt ; ba§ untere berfelBen tt)ar Befe^t mit lauter

!raufen 5)tarmorBrud§ftü(fen, barunter nur toenige unöerfeierte ober bod) er!enn=

Bare ßöpfe, fonft ein töüfte§ Srümmerfelb öerftümmelter ©liebma^en ober Bou=

lid^er ^kxxaiijm. S)ic^t üBer biefer marmornen ©d^öbelftötte aBer toaren bie

au§gefto:|)ften 35bgel aufgefteEt, ftorr unb leBlo§ toie ba^ @eftein barunter, aBer

Beim erften f(^euen §infe!^en bo(j§ öon einem uni§eimlid§ Inirren SeBen Betnegt.

£)enn einige öon i^nen Ratten hk ©(^toingen toeit auggeredft, etliche auc§ mit

Bifftger 9Jliene bie Gebern gefträuBt, anbere glo|ten in fid§ üerfunlen ober piäkn

trüBe öor ft(^ ]§in; eine tounberlidje 6ule l^ielt bie ^roEe toie ^u inniger S5e=

t!§euerung an bie SÖruft gebritcft. 60 trieB fic§ biefe§ fro|en!^afte 3ßug bort

l^erum gerabe üBer ben urolten ftiEen, toei^en ^armorgliebern.

SCßir l^atten nur toenige 5lugenBli(!e ^eit, un§ biefen ©inbrüifen 3U üBer=

laffen , boc§ nur um fo mächtiger tnirlten fie in un§ naä) ; toir geftanben iin§

nadj^er, e§ fei ein pd)ft Oerne^^mlid^eg gaud^en unb ©c^nauBen öon ben geftü=

gelten SBeftien, möglic^ertoeife aBer au(^ bon bem BlauBeBrillten §au§l^errn felBer

ouggegangen.

f5:aft nod^ un!^eimlid§er aBer toar un§ ber f(^arf burd^bringenbe fonberBare

föerud^, ber ha^ gro^e ®emad§ erfüllte; un§ fiel foglei(^ ba§ ©erebe ber Seute

ein, h)elc§e .^erfilieng toeifee §autfarBe mit Ü^rem eigentpmlid^ fd^iKernben ©lang

bem Beftänbigen @tnatl§men ber f(5§re(Ili(i§en (Sifte gufd^rieBen, mit benen i^r

SSater l^antire.

2)er $Profeffor fafe an einem @d§reiB:pult, Befc^äftigt, eine grofee 2;aBeEe au§=

anfüllen, tooBei i!^m bie S^oc^ter burd^ SSorlefen ungcil^liger ^etteld^en an bie §anb
ging. 6ie unterBrac^en je^t il^re ^rBeit unb nal^men unfern mül^fam geftotterten

SSerid^t üBer ben gang be§ fremben 3Sögel(^en§ mit einer 5!Jlilbe unb §reunbli(^=

!eit entgegen, bie un§ gang aufeerorbentlid) rüBrte.

„Unfer S3ogel ift e§ eigentlich niä^t," fagte ber 2llte; J^ l^alte !eine.leBen=

bigen SSögel be§ unbernünftigen £ärmen§ toegen; ha er aBer einmal berflogen

ift, lönnen toir il^n Behalten unb au§ftopfen; e§ ift ein ofrüanifd^er 2;igexftnt

einen fold^en ^oBen toir nod^ nii^t."

„?lBer bie @ier ^aBen toir," fiel ^erftlie ein.

3r. 2371," Beftätigte ber ^rofeffor.

@ie nal^m mir inbeffen ha^ Sll^ier au§ ber §anb unb fe^te e§ in ein SSauer,

ha^ fie unter bem langen 3Banbtif(5§e ^erOorl^olte. SBäl^renb i^ nod§ Oon ber

leifen SSerül^rung i^rer ginger in tiefem S^Jonnefd^aucr Befangen ftanb, fal^ fie

un§ Reiben mit fci^arfen, aBer nic§t unfreunbli(3§en Soliden in§ ©efid^t unb fagte

bann ^lö^lid^ ol^ne UeBergang:
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„^fix !teme§ Segelboot löuft ioo^^I fe^r gut?"

„gonto^!" tiefen toir mit ganzem ©tolg toie qu§ einem 5Runbe. @§
f(i^mei(^elte un§ ober gehjaltig, bofe fie fo gut üBer unfere £ieBling§Befd§äftigung

untettid^tet toax, obgleich fie bo(^ im onberen ^alle enttoebet ftotfblinb ober

Blöbftnnig ptte fein muffen.

,,^ann l^dtten ©ie mi(i§ eigentlid^ fc^on längft einmal ^u einer ^pa^kx^

fo'^rt aBl^olen foEen; id\ fegle für mein SeBen gern," erllärte fie Bel^oglid^, unb

i^re Blonden 5lugen bli^ten un§ Bi§ in§ ^er^ hinein.

äßir fü!ölten un§ jermalmt hux^ ben ftitten Jöortourf unb boif) äuglei(i^

mächtig erl^oBen burd§ ha^ Beglücfenbe @ntgegen!ommen.

„5luf§ ^off bürfen toir aber ni(^t ]§inau§," ftommelte iä) in ber ^q16 un=

Bctou^ten S3orau§fe^ung, ba% bie !ümmerlic§en §lu§geh)äffer einem fo 6efonber§

gearteten SCßefen f(^h)erli(3^ genügen lönnten.

„S)a§ ift mir atterbing§ auc^ fe^r Berul^igenb," mifc^te fic§ fjkx ber 33oter

tn§ (Sefprö(^, „^u einer Üteife ouf§ §aff motzte idi 3^nen mein ßinb au(^ !oum

anöertraut l^aben."

„^(^, ^opa," ladete §erfilie, „Un!rout bergel^t ni(^t."

SSir ftaunten betoegt üBer biefe ungeheure Söefc^eiben'^eit ; bod) fiel e§ un§

na^^tx ^zi% ouf§ ©etniffen, bo^ fie Bei bem Un!raut bod^ getoi^ in erfter Sinie

an un§ gebadet l^aBe: unb ba§ fanben toir atterbing§ ooEtommen in berOrbnung.

@o frieblii^ unb freunblid^ enbete biefe§ aBenteuernbe Unternel^men, unb e§

ift felBftöerftönblic^, ba^ toir f(^on folgenben 2;age§ an bem un§ nun freunb=

getoorbenen Ufer lanbeten, um unfere 5lnge6etete p einer ^^o^rt aBäul^olen.

S)a§ toarb nun bie glüdffelige ^[Raienaeit unferer iungen SieBe; minbeften§

jebe Söoc^e einmal machten tüir felBbritt unfere ?lu§fa]^rt f(u§aufioärt§ ober

=aBtDärt§ Bi§ jur 5Rünbung, too toir bann öon bem fleinen Seud^ttl^urm au^

fe!^nfü(5§tige SSlitfe auf ba§ Bett)egte, unaBfepar fic§ bel^nenbe §aff !^inau§toarfen.

5lBer ba§ 25erBot üBerft^ritten tüir niemal§ ; toir tcaren tro| otter ^naBenunarten

groBen Unge^orfam§ nid^t !unbig, auc§ tüor un§ ha^ anöertroute ®ut öiel gu

ioftBor, um e§ ettr»el(^en ©efal^ren au§3ufe^en.

3)agegen mad^ten itjir mit SSorlieBe feitlic^e f5:otf(^ung§reifen in bie fd^malen

Kanäle unb (SräBen, iüelci^e bie enblofen äBiefen mannigfai^ bur(^!reuäten ; biefe

f^fa^rten toaren baburc§ Befonber§ anregenb, ha^ man niemol§ ein Beftimmteg

3iel öor 5lugen ^atte, au^ nie eine§ erreichte, fonbern in§ Sölinbe !reu3 unb

quer l^erumftöBerte, burc^ immer neue äBafferengen, Big man jule^t hk 9lid§tung

böHig öerloren ^tte unb fid^ in unBe!annten fernen glauBen konnte, Befonber§

U)enn ba§ fette (Sira§ fo l^od§ getoac^fen toar, ha% toir bom SSoote au§ nid^t

mel^r barüBer l^intoeggufe^en üermo(i)ten.

3öenn toir un§ folt^erart in irgenb einen hjeltfernen 2Bin!el, eine au§=

geftod^ene SBud^t ober eine natürlid^e ^obenfen!ung öerloren l^atten unb nid§t§

me^r fo^en al§ ba§ moorig^fd^tnarje SBoffer, ha^ üBerl^angenbe 2ßiefengra§ unb

ben Blauen §immel barüBer, bann erjäl^lte ^erfilie oft ganj Vlö|lid^ unb ol^ne

Einleitung irgenb eine romantifd^e Er^äl^lung, bie fie fürjlid^ gelefen l^atte; fie

Befa§ ein erftaunlid^eS ®ebäd^tni§ unb gaB iebe ©efi^id^te, tüenn aud§ in aBgetürjter

©eftalt, fo immer mit ber öoKen ^arBe toieber, tüeld^e bie Eigenart berfelBen
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QugniQd^te. @§ tüoven cjeh3öl)nlt(^ trüBfeligc £{ebe§l§änbcl au§ fernen Reiten unb

3onen, öoller 2^^mnen nnb h)e'^mütf)i(}em ^infiec^en, auä) mit ben mannicj*

falticjften ^^ormen ber Selbftentleibunci au§geftattet.

6ol(^e fci^metälic^en ©renel ent^üiften un^ oUe 2)re{, unb unfei: eigenes

fonnenbeglänjte§ ©tütf ^ob fid^ boöon befto reiäenbei; tüte öon bun!eln 2öol!en=

Fimmeln ab.

3)enn glü(ili(^ tüoten tüix ie|t hjal^rl^oftig, bo§ bulbete !etnen ^^eifel, tro^

aW jener toirren ©(ijouer, tuelctje bte ©eftolt ber ©elteöten für unfere 5p!^antafte

imnter noc^ l^eimlid^ umtoirBelten, unb tro| oEer unftät fdjtüärmenben 2Be!^mutl§§=

gefül^Ie, toeli^e gelegentlid) in unfere golbenen ©ommerträume mit !^ineinfhielten,

tüie e§ bie 5lrt jeber erften ^nabenlieBe ift. 2ßo§ iüäre un§ quc§ ju tuünfd^en

übrig geblieben ? ©ie, bie tnir l^eute qu§ ber ^yerne mit fd)üd§terner 2eibenf(i§aft

toie eine unnaPare ©öttin öere^rten, toax morgen unfere bertrauli(^e ^amcrobin,

mit ber tüir ruberu unb fegein tonnten in bk füfeeften Söeltfernen, ober beren

@egenbefu(^ toir auf bem berül^mten ^euboben meine§ SSoterl^aufeS empfingen.

2)0 !onnten hjir il^ren SBunbergefd^idjten laufdjen unb bobei unöertüonbt in i!^re'

fd^toarjen glänjenben 5lugen ftaunen — h)a§ für ein &iM !onnte bie @rbe borüber

^iuQug uoc^ öer!^ei§en? S)o§ befte ©lud bleibt jene tuonnige STronmliebe, bie

nod^ !ein longenbe§ SSege^ren gelernt ^at

Unb nid^t ba^ 6c^le^tefte für un§ in biefer guten ^eit toar, ba% auä) bk

f^reunbfdjQft jtoifd^en Stöbert unb mir, tueit entfernt baöon, burc§ einen (Schatten

öon @ifeifu(^t gefäl^rbet ^u fein, nur beftänbig er!^ö^t unb mit eriuörmt töorb

bur(^ bog grofee 2id)t unferer gemeinfamen ßiebe unb ®lütffelig!eit.

©0 ging ber ©ommer l^in, unb ber SCßinter tarn.] boä) oud) er btod^te feine

^inberung unferer ^reuben; fc^lug er un§ boi^ fogar eine fefte SSrüde über ben

trennenben f^lu^ unb gab un§ ftatt be§ eingefrorenen SSoote§ ©d^litten unb

©c§littf(j§u'^e.

5Diefer äßinter toor öon Qu§ergetDö^nlid§er £)auer unb fel^r f(!§neerei(^. 6rft

tief im Wäx^ trat entfd)eibenbe§ 5E^autoetter ein, bann aber ouc§ mit einer un=

er!§örten @eh)altfam!eit be§ Umfc^lag§; eine faft unnotürlii^e äßärme im SCßec^fel

mit mäi^tigen Olegenftürjen löfte bie ©(^neemaffen mit jäl^er 6i^neHig!eit auf,

unb äule|t flaute ein longatl^miger 5^orbh)inb bie angefc§tooEenen ®eit)äffer mit

getoaltigem ^rutfe ^urüd.

3)ie ^olge toar, ba^ unfer ©täbtd^en im 5lpril eine 5[Fter!tüürbig!eit erften

9tange§ erbielt, nämli(^ eine großartige Ueberfc^toemmung.

®a§ tüar eine ßuft! SCßir brandeten bloß auf unfern |)euboben ju fteigen,

um au§ ber ®iebellu!e bie ganje §errli(^!eit in i^rer ^ülle ju überf(5§auen. 3)a

lag e§ üor un§, ein ungel^eureg, nid^t unterbrochenes 5Recr öom runben ^origont

be§ §aff§ bi§ l§eran jur ©(^tüeEe unfereg ^aufe§. S5on bem SBiefengrunb toar

nid^t bie geringfte ©pur, !ein überragenber ®ra§!§alm ju entbeden, 5llle§ toar

äßaffer, ftrömenbe§, tüogenbe§ äßaffer; felbft ber lanbeintoärt§ burc^ bk SBiefen

loufenbe 2)amm mad^te fi(^ nur nod) burd) feine überragenben SBäume !enntli(^,

unb ebenfo unterfdiieb man bie ©teEe, it)o ber ^lufe münbete, on bem Seu(i)t=

tl^urm unb ben l^o!§en @rlen, toelc^e bie ©infal^rt flanfirten. ©onft nur SCßaffer,

äßaffer, 2Baffer.
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3)o§ toax ein 6toIä, ^lö|(i(^ in einer ed^ten Seeftabt unmittelBai: am
5Jleei;e§geftQbe gu iüoi^nen! ^a, gerabeju eine 3"Wobt iüaten tüix getnorben

tüie bQ§ tounberbate SSenebig. 9^ur ben einen ©efoEen ti^ot un§ bie gro^e f^lut!^

md§t, aud§ bie Strafenjn fütten, ba§ man^ätte mit ©onbeln öon ^au§ ju

.Öau§ folgten !önnen; oBer unfer S5oEh)er! ^atte fte bo(^ erfaßt. Unb ha§ 33er=

gnügen toar auc^ fo nodj gro§ genug: toie SSolfen unb grofee ©teine mit 58ret=

texn barüBet öon ^au§ ju §au§ gelegt tüutben unb man jeben 5tugen6li(J !§offen

!onnte, einen ^Jlitmenfc^en Bi§ on bie ^niee in§ SKoffei: patfd^en ju fe^en, ober

allenfalls auö) i'elbft o{§ ^ärt^rer für bo§ öffentlid^e 33ergnügen ju faßen, ja,

ba^ gab ein tt)a^r!^aft er]§öl§te§ 2)afein§gefü!^n

@an3 boll!ommen toarb unfer @lüi, al§ e§ un§ gelang, mittclft einer neuen

tüunberfiaren SSrücfenconftruction öon öerfeparen 3iegel^feilern un§ langfam 6i§

on unfer S3oot ^eranjubauen, ba§ on feinem ^pfol^l je^t fc^einBor mitten im

gluffe fc^iüomm, unb boSfelBe bi§ hi^i on unfere §ou§t6ür ju fdfjle^pen, hJoBei

ber ^iel oHerbingS f(i§orf üBer bo§ !^ol:prige 6tein^flafter fd^urrte.

5^un oBer toor on !ein polten me^r ju beulen; bo toir ha§ SSoot l^otten,

mußten tüir notl^toenbig eine @ntbe(fung§reife in ba§ neu entftonbene SCßeltmeer

l^inein unterne!^men ; ha^ ging einfad§ ni(^t anber§. äßir tooren fo !lug, unfere

Altern nic^t erft um @rlauBni§ ju fragen; einSSerBot tüor noc^ nic^t ergangen,

oBer tüir a^^nten feinfühlig, ba§ e§ nid^t auf fi(^ Mrbe tnorten loffen.

2öir fteuerten l^inüBer üBer ben glu^ unb fofeen erft in ber 5Ritte be§ jen=

feitigen S9olItüer!e§ feft, gar ni(^t mel^r toeit öon @ier=^üper§ ^enftern, an benen

toir Begierig, boä) jogenb entlong fpö^ten.

$piö|lid^ !om unfere (5ibed)fe ^erüorgefd^offen , oBer tüirllid^ genau töie eine

©ibec^fe, ^oftig, fdilöngelnb, zitterig mitten bur(^§ Inöd^eltiefe SBoffer, fprong

mit einem !ed^en @o| in§ SSoot unb rief brängenb:

„3Soriüärt§, i^inber! @to§t oB! 5lBer fc^neE! 5po^a ]§at'§ öerBoten, oBer

\ä) taxin nid^t onberg. ^^x tonnt mir'§ glauBen> iä) tann niö)t onber§. ^ä)

mu% bo§ fe:§en."

^nbem Bemer!ten tüir, ba% fte @c§u^e unb 6trüm:pfe in ber §anb trug

unb mit Blo§en güfeen geloufen iüor. 2ßir lod^ten, unb bie :§üBfd§en toei^en

^^üfed^en gefielen un§; im UeBrigen toor ein berortiger 5lnblitf im ©täbt(^en

nid§t§ eBen 5^eue§.

Sßir legten un§ ftromm in bk 9iiemen, unb Bolb toaren iüir toeit genug

ftromoBtüörtg geglitten, um Mne§ S3ater§ ^Jlo^nruf mel^r fürii^ten ju muffen.

Unb nun ^ifeten toir boS 6egel unb fc^offen erft kräftiger in bie offene ©ee

^inau§.

2Bir fd^toiegen oEe £)rei ; ein ftiller ©d^ouer Bel^errfc^te un§ ; e§ toar ettt)o§

UeBertööltigenbeg, 3BunberBore§, biefe unoBfel^Bare f^löd^e frei l^inftrömenber (Se=

tüäffer, tüo tüir 3eit unfere§ SeBenS grünenbe SBiefen unb bojiDifd^en nur ein=

geätüängte 5tbern gefeiten l^otten ; h)ir mußten immer tüieber on bk gro^e ©ünb=

fiutl^ ber 5!Jlenfd^^eit beulen.

5Die ungel^eure SCßofferflut^ üBer ben ertröniten SCßiefen lag jiemlid^ glatt,

nur öon einer gleid^mäfeig jiel^enben fonften SSeEenftrömung üBerfroufelt ; bofür

oBer ftie^en tüir ni(^t feiten ouf unerwartete SöirBel, ©trubel unb ©tröme, beren
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xeifeenbc Äraft unferen ^icl ^lö|lid) :^cntm3ente , al§ toenn itflcrtb ein untcr=

feeifd^er ^oBoIb il)n tüdtifi^ M Seite tüüife. £)a§ !onnte Beim Segeln fogat

gefäl^rlid^ tnerben; aber natürlich jogcn un§ getobe fol(^e SteEen mit jauBer»

^^ofter ©etüolt an, unb toix üBetIie§en bo§ !leine gal^t^eug gern eine äßeile bem

taunen:^aften ßur§, ben i^m bie gel^eimni^üotten ^äci^te ber 2;iefe anliefen,

äöir ftarrten mit ongene^mem ©rauen in hk fc^tüar^en SBIafen, bk bort oft

in fd^toeren ^Jlaffen gurgelnb l^erouffprubelten , unb ot-^meten bod^ erleichtert

auf, tüenn un§ bie SßirBel iüieber in glatte SSa^^n entlaffen l^atten.

Unb ein tuie mer!tt)ürbige§ ®efü!^l toar e§, ben SöiefenBoben mit ott' feinen

©röfern im Ilaren Sßaffer gang bid^t unter fid^ p erBliifen unb bo(^ fo un=

geftört barüber l^in^ugleiten, al§ läge er tief tüie ber tieffte ^eere§grunb. f^ifd^e

fd^töommen aud§ jtoifd^en ben §almen uml^er, öngftlid§ unb raftlo§, tük e§ un§

fd^einen tüoEte, gleid^ öerirrten SGßanberern in einem unbelonnten SOßalbe. Unb

tüenn tüir bann einmol unt)erfe!§en§ toieber auf hk 2iefe be§ i5^luffe§ felber ge=

rietl^cn, fo f(^ien nun aud§ ha^ toieber ettt)a§ Wm^ unb 5Jler!h)ürbige§, fo in§

©(^toaräe, ßeere unter un§ ju ftarren unb ju toiffen, ha^ ^ier je^n folc^er

9lufef(^alen tüie bie unfrige bequem über einanber öerfinlen lonnten.

5lber bo§ ^lüerfc^önfte blieb e§ boc§ immer, nad§ atten ©eiten frei in§

SGßeite ju ftaunen unb nirgenb§, nirgenb§ eine ©renje ber großen gluf^

äu erbliäen al§ '^öd^fteng bie paax ^nfelc^en, bie öerloren barinnen fd^tnammen,

unb bereu aüergröfete unb bod^ fo tuinjig erfd^einenbe unfer ©täbtd^en

felber tüar.

Unb mitten in biefem grauen, gren^enlofen ^eere fd§ttian!ten toir ©infamen

roie 3Serfprengte in einer 2Büfte; e§ gab 3lugenblid^e , U)o un§ ba§ (Srauen ju

übermannen brol^te unb baju auc^ ha§ ftumme @eh)iffen fid§ regte. £)od^ eine

untüiberftel^lid^e .^raft äogenber 6e!§nfud^t 30g un§ bennod§ immer tüeiter

unb tneiter ]^inau§; ha^ §aff felber toar e§, ba§ im ©el^eimen unfer 35er=

langen reifte.

@o erreid§ten h)ir enblid§ ba§ du^erfte unb le|te @ilanb, auf bem ber

ßeudt)ttl^urm unb ha§ 3Bärter^au§ unb bk ^o'ijm ßrlen ftanben.

5ll§ tüir e§ anfegelten, fanben tnir, ba^ ber Seu(^tt!§urm unb bie SSäume

unmittelbar au§ bem Söaffer auftüuc^fen toie unge!^eure ©umpfgetoädife unb bk

fteinerne S3ortre))^e be§ |)aufe§ gerabe§tt)eg§ in bk ^lutl^ '^ineinftieg.

2lu§ bem Innern aber brang ein fonberbare§ ©direien tüie l^aftige 6om=

manborufe; e§ tüar bie tt)ol§lbe!annte ©timme be§ ßeu(^tt'§urmtx)äd§ter§ 5luguft

9{u]^n!e.

„©tiemer al^oi! ^aiiborb! 5!Jle^r SBadfborb, ^um 3)onnertt)etter, ober e§

gibt !lein^olä! ^mmer nod^ me^r SSadtborb! äßeft-©üb=2öeft äu Söeft! ^od=

fcgel braffen! ®ott§ ein £)onner, ba§ tttar fd^arf gefd§nitten. & ©trid§

©teuerborb! Unb ie|t mebr ßeintnanb! ßuftig, ^ungen§, unb nu nod§ 'neu

®rog, aber fteif tüie bie ^rife ^eut, unb bann gtui^lf knoten f^a^rt!"

2ßir bli(!ten einanber ettoa§ betroffen an, legten aber bod^ ba^ SBoot an

bk %x^pp^ unb fliegen au§. 5ll§ toir bie %f)üx iJffneten, ftanb Sflu'^n^e am
offenen genfter unb rief feine SSefel^le über ba^ äßaffer; er fal§ un§ nic§t. 3)ie

grou, in t^rer 5lrt eine ©(^ön-^eit, trat un§ entgegen unb fagte gelaffen:
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„§e t)et qH 'n Beeten öeel bon ben oHen %üq" — fte tüie§ auf einen ßrug

l^et^en 3ÖQffet§ unb eine offene Oturnftofc^e — „un nu fielet er ha^ biele äßoffet,

unb babon xeb't ex* fo, tüeil ha^ er ben!t, er i§ aufm S(^iff h)ie in feinen otten

©eefal^reräeiten unb ben!t, er i§ ^o^tein, toat fft att fin S)ag' nxä) toeft i§, aBer

e§ i§ fo bk §offa!^rt, bie männic^mal Bei il^m 'raugtritt. 9la, !omnten ©ie

man näl§er, meine .^errfd^aften, ein 3^ä§d§en Kaffee ift immer gut Beim 2öaffer=

fol^ren."

Siubem hjir $pia^ nal^men, bre'^te ft(^ auc§ 9tu^n!e ^erum unb Be»

mer!te un§.

„€^o\ 3)onnerf(^0(f !" rief er, „bat @ier = grölen an SSorb unb haftet

2Bi(^arb§en feiner unb üioBert ^anneuBerg! f^^eine gra(^t ha^l 5lIIe 5l(^tung!

3^0, ^inningg, benn man to! 3)enn man immer nad^^^eisen mit 'n lütten

(Srog ! ©o'n fung' §err berträgt aU finen ©tötbel. S)a]^ingegen, oB ftd§ fo h)a§

für ha^ gräulein fc^iift unb gut i§, ha^ h)ei§ iä) nic§t, !ann mir aud§ ganj

gleich fein. SSlo^ @ift i§ e§ niä), ha§ fag' \ä) breift — na, aBer am dnbe i§

ba§ f^röulein ja and) an @ift getuöl^nt."

3Bir SSeibe Bli(Jten berlegen auf ben %i\ä)] §erftlie oBcr ladete unb meinte,

ein S^lMä)en h)erbe i'^r tooi^l nicS^t fd§aben.

2)ie grau l^olte alfo brei ©löfer, toärmte fte üBer bem ®om))f unb go§ fte

l^alB boE SBaffer; bann f(j^üttete il^r ^ann bie Hälfte 3tum bagu.

„S)a§ i§ gut für bie @ee!ran!^eit," fagte er.

^ie unge!^euerli(^e ^Rifd^ung f(ö§te un§ @ntfe|en unb faft @!el ein, bod§

toir tüagten nid^t aBjuIel^nen, um nid^t unmännlid) äu erfd)einen, fonbern gingen

ta))fer in§ 3^wg, oBjtüor ?tnfang§ nur mit Ruften unb ^ruften, atlmälig aBer

bod§ fd§on mit Befferem ©lüd^. ©anj fo furd§tBar, tüie toir gebad)t l^atten, tbar

ha^ ©eträn! am @nbe boc^ nid^t, unb toir tounberten un§ faft, ha% ^erfilie

e§ tro^ i]^re§ 5!Jlut!^e§ nid^t üBer bie ßi^pen Bringen !onnte. ^a§ aBer 9lul^n!e

ein ganjeS ®Ia§, ^ei^ toie e§ toar, mit einem ©d§lud£ l^inunterjagen !onnte, bo§

üBerftieg benn bod§ unfere goffung§!raft.

Un§ tüarb bod^ eigen ju ^uif) bon bem toilben ©etrdn!; toir fafeen

fd^toeigenb ; bon brausen brang Beftänbig ba^ gleid§mö§ige O^oufd^en unb ^löt=

fd^ern l^ereiu; faft ttjottten toir felBft un§ fd§on einBilben, un§ in ber Kajüte

eine§ ©d^iffeS ju Beftnben. Unb ba toar toir!lid§ in ber äßanb eine 3Sertiefung

toie eine ^oje mit jtoei fd^malen SSetten ü6er einanber
;
ju jeber ©eite ber 5tifd^e

ftanb, einen feltfamen Üia^men Bilbenb, je ein großer ßactugftodE , eBen je^t in

boHer SSlütl^e; bk mäd^tigen rotl^en SBlumen leud^teten mit Brennenber ^rodf)t

gegen bk graue SBanb; ba^ fa!§ gtüar nid^t fd^iff§mä§ig , oBer fd§ön unb

tounberBar au§.

„^e^t mu§ id^ auf ben 2eud§ttl^urm
!

" rief §erfilie ^lö^lid^ mit gro§er

SSeftimmtl^eit. SCßir ftimmten fogleid^ in biefen SBunfd) mit ein; e§ toar un§

unerträglid^ l^ei^ getüorben in bem Üeinen 9taum, unb toir feinten un§, toieber

ben 3lu§BIid£ auf§ füllte SSaffer ju Befommen.

„Äann tüerben," fagte 3fiu]^n!e gemäd^lid^. „kommen ©ie man immer,

gräulein, id§ trag' ©ie 'rüBer, na§ follen ©ie fid§ nidt)t mad^en, unb mit bem

Soot toör' fd^led^t 'ran!ommen."
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©ifrifl fprong fie auf unb eilte l^inaug auf bie S3oi-tre:ppe ; fjkx na^m fie

bei' Wann auf feinen 5trm unb truc^ fie, obgleid^ er lahmte, ftar! au§f(5^rettenb

bie l^unbeit ©(^titt ^um 3^l^urm ]§inüBet; ba§ SBaffer fprubelte ^o^ auf um
feine 6tiefel, bie i^m toeit über bie ßniee teid)ten.

2)ann tarn er jurüc!, um un§ ju ^olen; ber 3ufatt Brachte e§, ba^ icf)

3uerft an bie 9tei^e !am.

©0 ftanb i(^ nun einige 5Rinuten lang aEein mit ^erfilien auf ber |)ö^e

bei einfamen £eud)ttl§urm§, ganj allein mitten in ben ftutl^enben Sßaffern, bie

ju unfern ^yüfeen in enblofem ©trom öorüberraufdjten. S3om grouen, uferlofen

^aff !§er jagte ber ^^iorbtoinb bie unerfc^öpflicfien SßeEen^üge unermübet lonb=

eintDärt§; e§ fol^ au§, aU motte er mit 5ä:^er 3Bu(^t ba§ ganje §aff an un§

öorüberjerren, immer tiefer unb tiefer ha^ ertrin!enbe Sanb ^u ükrfpülen. ©anj

liinten aber fiel burd§ einen 9li§ be§ grauen Sßoüenfc§leier§ , ber ben ^immel

becfte, ein gretter ©onnenfi^ein gerobe auf bie ©tabt, on bie jener alle§ t)er=

fd^Iingenbe SCßafferfc^toatt immer getoaltiger ft(^ tnirbelnb, ftrömenb !^erantt)äläte.

6ö fa^ au§, aU tüollte biefe ft^immernbe, märc§en!§aft üBergolbete ©tabt in ber

gerne je|t, gerobe ie|t in leifer ^lage nieberfteigen unb ru'^ig öerftn!en mit att'

ifiren ragenben 2)ö(i)ern in ber großen i^lut^, bie gelaffen l§eranf(^tüoII.

5Rir fcj^toinbelte. ^ä) ftanb eng neben §erftlien, über bie 2^iefe gebeugt,

fc^lüeigenb tüie fie unb ol^ne fie anjufe'^en; aber ettoa§ ^cm§, ©eltfame§, SBe=

raufd§enbe§ regte fi(^ in meiner a^nung§Iofen S3ruft. 5Do§ üjftlic^e 5ltteinfein

mit i^r über ben äöaffern überfc^toemmte meine ©eele; toie ein ©trom öon

Sid§t unb ^eifeem (BIM f(o§ e§ ou§ i^rer unmertlic^en SSerü^rung in meine

?Jbern über, ^ä) \ai) fie ni(^t an, niä)i mit einem ^licfe, aber i(^ füllte bie

Waäjt i^rer ©(^ijnl^eit über mir töie eine rät!^fel^afte ©etoalt ; e§ tüar ba§ erfte

5JtaI, bo§ \ä) fie o^^ne ben f^reunb für mi(^ attein befa§. 2)a§ erfte 5Ral, ha%

iä) neben i^r meine ©efü'^Ie für mi(^ attein ]§aben lonnte. Unb ba§ erfc^ien

mir mie eine Eroberung, mie ein feierlid§c§ Sßefi^ne^men öon il^rer ^erfon, i^rer

©d^öui^eit; unb no(^ me'^r, obtno^I id^ ben S3orfprung getüonnen !^atte gan^ o^ne

mein ^utl^un unb ganj o'^ne 5lbfic^t, fo erfd§ien er mir je^t hoä) aU ein 35er=

bienft ober eine ©(^ulb — ba^ unterfc^ieb \ä) noc^ ni(i§t — unb e§ fc^ien mir

unmöglich, il^n toieber aufzugeben, ben ßameraben mir toieber glei(^!ommen ^u

laffen. @§ tüor ein erfter ungetuottter böfer Srium^l^ über i-^n, unb golt mir

im gleichen 5lugenblic! fd^on aU ein ertDorbene§ 'SiQä^t, ha^ iä) im 9lot:^fott ju

öert^eibigen mi(^ bereit l^alten muffe.

©0 ftanb i(^ bort attein mit ber beliebten, jum erften Wal SSege^rten, unb

ber ^affminb Iroe^te um meine fc^tüinbelnbe ©tirn.

2)a fta^fte e§ auf ber !narrenbeu Sre^pe, unb Stöbert !am !^eraufgef))rungen

mit feinen glü^enben Söangen. SCßar e§ tt)ir!tid§ ettDa§ toie 9leib, ba§ iä) in

feinen fingen fab ? Ober mar e§ nur mein böfe§ @etüiffen, ha§ biefen ?lu§brucf

in feine guten 5tugen malte?

.^erfitie freilid^ !ümmerte ft(^ fo toenig um ibn tüie um mic^, fonbern

ftarrte unöertnaubt in§ äßeite, bi§ fie ))Iö|Ii(^ mit i^rem feften Xon aufrief:

„^ä) tann nii^t anberg. §eute mu§ ic§ binauS auf§ §aff. ^^ mu§. ©o
©(f)öne§ !ommt nidjt toieber."
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SBtr fd^tüiegen, oBet tnh töufeten, bQ§ tüir i^r ge^ori^en tüütben. 5tud^

toh mußten, anä) toh !onnten nic^t onberg.

Unb tüo toat benn l^eute ha^ ^off, unb too toax e§ nid^t? 5lIIe (Srenjen

ffoffen in einonber, tüorutn ntcS^t an^ bie 3totf(^en SSerBotenem unb Erlaubtem?

SQßtr fQ§en intebex ju S)te{en im S5oot, feitlid^ in ber 9li(i§tung bei: ^üfle

na(i§ äßeften ju mit !^ol6em SBinbe fegclnb, jeboc^ mit einem l^eimlic^en (Stri(ä§

gegen 9^otben. ^oä) glitten tnir üBer bem Söiefcngtunb , toix fallen il§n unter

un§ unb fü'^Iten un§ no(^ in ftiHer ©ii^erl^eit, no(^ ftei üon ©i^ulb.

Unb einen SlugenBIid fpäter fc^toeBten toix üBer ber öetBotenen Siefe unb

tonnten e§ unb toottten e§ nic^t tüiffen : iüor boc§ bk förenje nut er!ennBai: für

sin f(^QTff:|3ä!^enbe§ 5luge unb für ein ttjod^eg ©eiüiffen.

^ä) Blickte Quf ^erftlie; i^r tt)ei§e§ @efic§t tüax gonj ru^ig, unb il^re klugen

forfd^ten freubig glängenb in hk f^erne.

Unb nun griffen bie freieren äßellen unfer f^Q^rjeug ouf unb liefen eB

tonjen in ftotterem 6piel, unb ber SSinb ftrid^ BeleBenb um unfere 6tirn, unb

ha^ ©egel Blö'^te fid§ kräftiger. ®a tü'xä) ber bumpfe ^xud oon unferer ©eelc,

unb nur hk l^ei^e ^ugenbluft BlieB üBrig, ber UeBermut]^ unb bie ^reube am
ffiUin SCßogni^. SBo^l tnar leine ernfte ©efol^r für un§ ju Befür(^ten, benn ber

SCßinb ging nid^t fc^tnac^, aBer ftetig, unb boS ^onbl^aBen be§ ©egel§ töor un§

eine üertroute ^unft: aBer e§ toar bod^ ein BeU3u^te§ 6:pielen mit ber 5Jlöglid^=

!eit einer ©efa^r — ber 2ßinb !onnte umfc^lagen unb fteifer ober Böig tnerben,

öielleid^t fogor ein f^rü^lingggetüitter logBrec^en, benn fd^toül genug toar bie Suft,

tüo ber SCßinb nid^t traf — unb ha§ :pridfelte unb gaB hem Unternel^men ben

ftäriften Üteij. T)a^u ba^ !öftlid^e (S^efü^l ber ungeBänbigten ^reil^eit unb ber

6tol3 auf unfere ^ü!^n'§eit unb nod^ bk @lut^ be§ l^ei^en 2^ran!e§ in unfern

mern!
2;ro|bem !amen h)ir nid§t aÜju toeit in§ offene SBaffer ]§inouB , toeil un§

ba^ fd^hjerfäEige ^reujen gegen ben 9lorbtt)inb ^um UeBerbru§ tnarb, fo ba% toix

e§ borjogen, toeiter Iäng§ be§ öerbedften Ufer§ tr»efttüärt§ gu ftreid^en. @ine

Strecke toeiter l§in tüar bie ß^ren^e jinifd^en 2ßiefe unb §aff beutlid^er marürt

burd^ ein Breitet 3töl§rid§t , beffen mäd^tige @d)afte tro^ ber erl^eBlid^en 2^iefe,

in ber fie Bei bem ^ol^en äßafferftanbe touräelten, bennod§ ein gute§ ©tüdf üBer

unfere ^öpfe l^eröorragten. @§ mad^te un§ Befonbere§ SSergnügen, in biefen

biä)im ©d^ilftoalb mit öoEer ^raft ^inein^ufaufen, fo ba% bit Beineglid^en 'Sto^xe

l^eftig äurütffd^tüanlten unb rafd^elnb hinter un§ toieber jufammenfdjjlugen.

Einmal gelangten tüir fold^er 5lrt bnrd^Brec^enb ouf eine !leine ßid^tung,

runblid^en Um!reife§, iüie ein 5(teft eine§ rieftgen 2ßafferöogel§. S)a§ erinnerte

un§ an bie getoo^nten S5uc^tungen unferer SCßtefengräBen unb mut!§ete un§

traulid§ an, fo ba^ toir Beibrel^ten unb unter bem äßinbe licgenb ein toenig öer=

toeilten. @§ l^errfd^te ^ier eine Be^aglid^e SBärme, bie un§ tool^ltl^at nad§ bem

fd^arfen ßuftäuge, unb unfer ?lufmer!en toorb leBl^aft gefeffelt burd§ bo§ eigen=

tpmlid^e ©eräufd^ be§ 2Binbe§ unb be§ SBafferg in bem @d§ilf, tnie ba^ oBen

rafd^elte unb rauf(^te, ftüfterte unb feltfam :pfiff, toie unten aBer ein bumpfe§

©urgeln, Murmeln unb 5piätfd§ern gleich einem eintönigen 5pioubern fid^ ge=

l^eimni^t)oll bomit öermengte.
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äöix fcfjtüicficn unb lauji^ten gekannt unb tüunberltc^ erc^tiffen, qI§ §ci:[ütc

auf eintnol mä) i^rer 5lxt rufiig mit eintönig fingenber 6timntc ju tx^äiilm

Begann: eS h)ar eine (Sef(^i(^te bon einem ßie6e§)3oat in einem fernen, tüunber=

baren ßanbe, ^oul unb SBirginie, bk in feiiger 5lbgefd)ieben'^eit unter fremb-

artigen SSdumcn unb Blumen glüdfelig bol^in lebten, Big äule^t 5ltte§ ein

troftlofe§ @nbe nol^m, benn bie l^olbe, fc^öne 33irginie ertran! Bei einem @(^iff=

Bruc^ auf bem 5Reere, toeil fie ju jüi^tig tnar, felBft angeft(^t§ be§ 2;obe§ il^ren

garten SeiB öor eine§ 5Jlanne§ Slugen ju entBlö§en.

2)o§ erfcJ^ien un§ unenblid^ rü!^renb unb crl^aBen; toir berfanlen ganj in

bk 33orfteIlung bon bem fremben äBunberlonbe, unb ba§ fd^lid^te Mo^x tnarb

un§ äu ^almen unb tropifc^en 9tiefeuBlumen , ba^ 9tauf(^en unb Üiiefeln im

©d^ilf gu bem SSraufen be§ €r!an§, ber S3irginien'§ <S(^iff öerfc^lungen !^atte.

3Ec§ oBer l^eftete Brennenbe Solide auf §erfilien§ h)ei^e§ ©eficS^t unb baä)k Bei

mir, fc^öner unb l^olber lönne auä) jene jorte S3irginie nimmerme!^r ge=

toefen fein.

SSir gebadeten nun enblid^ toieber unfern 5lu§h)eg au§ ber @uge ju fuc^en,

bod^ bie ^jurcfifa'^rt toar ni(^t fo leidet ju Betüeriftettigen , a(§ Beim rofd^en

5lnfturm mit bem SBinbe; bk Stiemen tüaren in bem biegten 6(^ilf ui(i)t ju

geBraud§en, unb tüir mußten un§ ettoaS mü-^felig mit ben Rauben on bcn

9io]^rBalmen felbft entlangjie^eu. ^erfilie ergriff ben 33oot§]§a!en , um burd§

Stoßen gegen ben ©runb ju l^elfen; boc^ ba^ Söaffer toax Bei SBeitem tiefer,

ol§ fie Berechnet l^otte; öielleit^t !om an^ ein fc^örferer Uuä unferer |)önbe

l^inju: fie öerlor bo§ ©leid^getoid^t unb ftürjte mit einem ^luffd^rei in§ Sßaffer.

2ßir ^eibe fprangen in furd^tBorem ©d^reci gleii^geitig öon ben 9tuberBdn!en

auf; tüir toufeten, bie§ h)ar ernft Bei bem ^oc^tnaffer; ic§ oBer toumelte öon

bem ©(^tüonlen be§ S9oot§ noc§ einmal ^urüd, it)ä!^renb ütoBert, fid)erer ftel^enb

eilig bie ^ade augjog, um ftd§ ber 3}erunglüdten nac^jutoerfen.

S)a fu:§r mir ein ja^er @ti(^ burd§ ba§ ^irn, ein 6(^U)inbel, ein 5?ram^f,

ein äBal^nfinn: je^t inor ^ener e§, ber einen S5orfprung bor mir getüonnen

l^atte, unb mel^r no(^, er foßte ein SSerbienft bor mir borou§ ^aBen, ein tüir!=

lid§e§ SSerbienft; i!§m foHte bie unerme§li(^e ©nabe tuerben, bie erfte §anb ju

il^rer 9tettung ju rül^ten!

^n bem toilben 5lufru:§r be§ 5lugenBlidä erfd^ien mir biefer 5lnf|)rud§ iüie

ein StouB, toie ein fc§nöber Eingriff in meine älteren 9ted)te. Unb an ber ^aft

feiner SSetoegungen unb einem Slufjuden in feinen fingen glauBte ic^ ju erlenuen,

ba^ er ftc§ fol(^e§ ©lüdeS unb fold§e§ getboUten 33erbienfte§ boll Betonet tbar.

„51ein, id§!" fd)rie \ä} au§er mir, mül^fam meine l^cifere «Stimme ]^erau§=

preffenb, „jDu nid)t!"

„D^o!" antwortete er l§art unb ^ö'^nifd); er ^atte meine bumpfen ©ebanlen

fofort Begriffen. 2ßie eine ©iftpftanje toar bie nie gekannte @iferfud^t urplö^lid^

in Ü^rer ganjen f(^auerli(^en ^ä§lic§!eit ^toifd^en un§ aufgeftroffen.

@r l^otte bk ^aäe aufgeftreift unb fe|te aum ©prunge an ; ba ful^r id) mit

einem ©c^rei, ber mir felBer greulid) Hang, auf i^n lo§, umfd^lang i^n mit
Beiben Firmen unb rang mit atter ^raft gegen il^n, berfud^enb, i^n rüdling§ in§

Säoot äu tberfen. gr aBer toel^rte fid) mit gleicher ^nÜ); an Gräften tbaren
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tDir einonber ööEig gleich , toie toir oft im fpielenben 9ttng!antpf ol^ l^ometifc^e

gelben ober i^nbianerl^äuptHngc etproBt ^aikn: je^t )poüx e§ abfc^eulic^er @i-nft,

toir brängten unb :pte§ten un§ SBtuft an SStuft ; tüir fud^ten un§ bie S3eine iüeg»

jufc^lagen; toit fu(^ten @tncr bie ^anb an be§ 5lnbetn ^e!^le 311 Bringen; tütr

bergafeen 3tEe§ um un§ ]^er, 3^edt unb Urfad^e be§ 6treit§, nur ni(i)t bie xa^

fenbe 2ßut^ felbet unb ben finnIo§ oufgefeilten ^a%.

60 [tauben tttir gegen etnanber geftemmt biete 6ecunben; tber fonnte jäl^len,

U)ie biete? ^eber [tü|te ben 5lnbern, inbem er il^n 3U ftürgen fui^te. @nbtid§

aBer tam bod^, tua§ tommen mu^te: tbir beiioren ben ^att in bcm l^eftig

f(^tban!enben ^^^al^rjeuge unb fielen äufammen ttatfc^enb über SSorb, no(^ feft in

einanber berf(^tungen unb bertroHt.

3)a§ SOßaffer fd^tug über unfern ^ö:pfen jufammen, bo(^ toir ad§teten e§ nur

au§ f^reube ^eber über be§ 3tnbern f^att unb in Hoffnung auf bo§ 35erfogen

feine§ «i^ut^eg unb feiner ^raft. 5lu(^ at§ toir bur(^ bie Xragtraft be§ 3Baffer§

tbieber em:|)orgetau(^t tnaren, toiä) bie 9laferei nid^t ou§ unfern ^erjen ; bie §Iut!^

ftanb un§ genau hi§ an ben .^at§ ; !ein ßJebanle fam un§, ha% fie bem ungtü(J=

ticken 5Räb(^en über ben Scheitet fpülen mu§te; tbir rongen in ungef(j^tbäc^ter

SCßitbl^eit me^r fc^toimmenb at§ auf htm ©runbe fte^^enb, me^r unter bem Sßaffer,

at§ on freier ßuft; fd)on ftreBten tnir un§ gegenfeitig unter Söaffer ju brücfen,

un§ mit bem 5lt!^em bie ^roft ju ent^ie^^en; toir rangen unb rangen, jerrten

unb fi^tugen — nur ein toenig Unglüdf, unb e§ tonnte jum Seiten, @ntfe^li(^en

!ommen — ha auf einmal füllte ic§, toie no(| ettoa§ 5lnbere§ al§ feine l^arten

5lrme meinen ßeiö bon unten !^er frampf^aft umtlammert; iä) füllte, toie e§

umtlammernb, angftboE fingernb, tangfam, immer matter unb traftlofer, bo(^

fc^auerlid^ langfom an meinem geftredtten SSein niebergleitet , nun nod) mit

le^tem S^aften ben ^nöd^el umfaßt unb nun :|3lö|li(^ auä) biefen §alt fi(^ löfenb

fa!^ren Iä§t.

5Jlit iätjem ©raufen !^atte ic^ fogteid§ bie Mmpfenben 3lrme ftn!en taffen,

mein ^einb aber l^ielt mid§ nodö mit Befinnung§lofer 3But!§ umfc^loffen. S)od^

auf einmal Bemerkte ic§, ha% fein 5luge fid^ ftorr unb fc^auernb auf bie £)Ber«

ftäd§e be§ 2ßaffer§ richtete, unb fein ?lrm mid^ lo§lie§ ; unb ha \a^ aud§ iä) : e§

iüor bon S9lut rot!§ gefärbt.

©0 iä:^ling§, toie un§ bie SBeftnnung gefd§tbunben toar, tel^rte fie ^uxM:

toa§ gürd^terli^eg tbor gefd^el^en? Unb mit ber SSefinnung 3ugleid§ bie grau=

fame 6(^am unb bie graufame 5lngft.

^^lid^t lüeit bon un§ taudf)te langfam ettba§ 6d§tbaräe§ em:por; 6d^ulter on

©(^ulter ruberten "mix fc^reitenb mit ben Rauben barauf ju unb l^oBen §erfilien§

Bleid^en ^o^f üBer SBaffer. ^t|x^ 5lugen tbaren gefd^loffen, fie toar böEig Be»

tDufetlo§. S3ielleid§t tobt.

£)"§ne gro§e SSefd^toerbe jogen toir ben l^angenben ^ör:per bi§ an§ ^oot unb

i^oBen il^n an S5orb. ^m 33orbcrtf)eil, h)o ber Bequemfte 9taum tbor, legten toir

bie regungSlofe Saft nieber.

;^e|t entbedEten toir, ha% SBlut au§ Ü^rem redeten lermel quoE; borfid^tig

fd^oBen toir bo§ ^leib jurüd^ unb fonben eine lange, flod^e äßunbe in htm toeifeen
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%xm. ©in iücnifl crlci(^tert at^metcn iüir auf; ba^ toax m(5§t§ %x^z§, fte ^atte

ft(j^ offenbar nur an bcm f(^Qtfcn ©cf)ilf bie §aiit aufgefd^nittett.

2)te SBunbe tnot leidet ju öetBinben; je^t abtx tarn hk qualöottere @ovfle.

2Btr tüatcn ni(i)t ganj o^nc Hoffnung, benn tütr teuften, bo§ man Bei ^tttun»

fenen ouf SBicbcrbeleöimg !§offcn baxf, toenn man fofott bie geeigneten ^Rittet

antnenbet. Unb ungefäl^t tüufeten tüir mit biefen ^[Jlitteltt S9efd§eib; mon lernt

folc^e 2)ingc öon felfift, toenn man fo na^e am äßaffer leBt. ®en ftatren ßötpet

teiBen, an§ ollen Gräften teiBen, hk §autt]§ätig!eit tüieber in ®ang Bringen, ba§

ift'§, tüorauf e§ onfommt. Unb ha^ tnar fo leicht ju Betüex!fteEigen; eine gto§e

SCßoEbetfe lag leinten im .haften unter ber üluberpinne.

@§ toar getDi§li(^ Hoffnung, oBer — tnir fo!^en un§ mit ftummer, fragenber

33erätDeiflung in§ ®efi(^t. 3Bir öerftanben einanber tüic fonft ol§ne SBorte. 3Bir

bac^^ten SSeibe an jene SSirginie, hk lieBer fterBen al§ fic§ bor eine§ 5Jtanne§ ?lugc

entBlöfeen iüoHte. Unb tnir gitterten «nb tnagten !eine ^anb on ba§ leBlofe ßinb

äu legen. SCßie i^attc e§ un§ fd)on ^eimlic^ bnrcfiftrauert, al§ tnir hk tüei^e $aut

be§ nadten 5lrme§ erBlicJten unb Berül^rten!

^n namenloser 5lngft legten töir nur bie tnoKene S)e(fe feft üBer ben jorten

SeiB unb tüarfen un§ mit !eu(i)enber 5lnftrengung in bie üliemen, inbe§ un§ bie

Ti^xämn ftromtneife üBer bie ^aiJen liefen.

^n einer fleinen Sßiertelftunbc dtoa lanbeten tüir tnieber am §aufe be§

£eud§tt!^urmtt3äc^ter§. 3)ie ^rau fc^rie auf, al§ fie ha§ Unglü(i erlannte, griff

aBcr auc§ fofort ^u unb -§alf ha§ arme 50fläb(f)en bie Sireppe !§inauftragen.

„0,3(^r Unglü(f§menf(5^en!" rief fie, un§ plö|lic§ bujenb, „unb fo la§t 3i^r

ha§ lütte 3Burm liegen unb rü^rt !eine §anb? 3)a§ (Suc§ ber S)onner regieren

foU! äßenn fie tobt BleiBt, ift e§ (Sure Sc^ulb."

2Benn fie tobt BleiBt, ift e§ ßure ©(^ulb! 2[ßie f(i)aurig ba^ au§ anberem

5[riunbe in unfere O^ren geöte! Unb boc^ mußten ioir ha^ längft biel Beffer,

toie fe!^r e§ unfere ©d^ulb tcar, unb in toie öiel fd^toererem Sinne noc§.

5lud§ 5luguft 9iu'^n!e ging nun in ber ©tuBe fofort eifrig mit an» 3ßer!,

unb, toie leidet gu merlen ttjor, mit ©id^er^eit unb lunbiger §anb. 5Jiad§ lur^em

SBe^ord^en unb ©(Rütteln be§ ßör^er(^en§ fagte er eth)a§ Beben!lid§:

„3e^n 5Rinuten frü!^er tüär' Beffer getoefen. 5Ra, tooUen fe^^en."

©ie legten bie SeBlofe nun in hk ^oje in ber SBanb, entfleibeten fte unb
Begonnen mit oEer (Setoolt ju reiBen.

äßir fa^en oBfeit§, in eine @dfe gebrütft, öon tiefen ©(^ouern gefd§üttelt,

leiBlic^en unb feelifc^en, ni(^t mogenb, bie 5lugen ju er!^eBen, unb liefen nur

immerfort unfere l^ilflofen S^l^rönen fliegen.

@nbli(^ erinnerte bie ^rou fid^ mitten in il^rer 5lrBeit oud^ unfereg 3ufton^ß§-

„§err bu meine ®üte," rief fie erfc^rodfen, „fi|en bie armen ^ungen§ bo in

i'^ren noffen §ofen ! £ie fönnen ja felBft ben S^ob boöon l^oBen. ^inber, ^inber,

nu mon fdjnell neBenon in hk §interftuBe: bo fte^t ein Soften, in bem liegt

olle§ 3^»9 öon meinem 5Jlann unb aud§ etlic§e§ Don mir, bo nefjmt 'rau§, ma§
^!§r foffen lönnt unb tüo§ @ud^ :pa^t. @in 35i§c§en reid§lid§ toirb ätoor h3o!^l

5lEe§ ft|en."

©ie rieB unter biefen Sßorten ungeftört ioeiter, unb toir fd^lid^en mit ge=

SJeutfd^e 3hinbl'd§au. XIV, 5. 12
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feniten SSltden l§mau§. SBir toaxtn cjanj 2)emut^; feI6ft bte lancie nid^t tnel^r

flel^ötte S5eae{(5^nung qI§ „^ungenS" bertnod^te feine äßaEung be§ StoljeS in un§

^^ei'üor^uxufen.

^Qd§bem toir un§ mit allerlei @Q(^en be§ §au§]§exxn tnunbeiiid^ genug Be»

Eeibet l^atten, Bettoc^teten tütt un§ mit fc^euen S5lii!en. 5Do(^ fetöft boS un=

ge!^euei: Sä(i)erli(^c unferer @rf(j§einung tüar nn§ nut graufig, bitter groufig.

Unb :plö|lit^ paäU e§ un§; tief auffd^lnc^genb fielen töir einonber um ben

§al§ unb tüeinten ftumm bie fd§meräli(5§ften Xl^ränen unfere§ iungen ßeBeni.

2öer un§ in biefer SteHung gefeiten ^äik, mit ben fd^lotternben 5lermeln,

ben fd)lep:penben 9to(ff(^ö§en unb ben oufgelrempten §ofen, ber toürbe tnol^l einen

unfäglic^ broEigen @inbruc! emipfangen unb l^erjlic^ gelocht ^dbtn.

5tuf ben !^^i|^n gingen toir |)anb in ^onb in bie SßorberftuBe ^nxüä, um
naä) htm 6tonbe unferer Hoffnung ju fe^en.

3ufäEig traten gerabe in biefem 5lugenBli(f Beibe Pfleger, fid^ bie ©tirnen

troifnenb, auf einige ©elunben öon bem Sager jur Seite. £)a folgen tüir mit

:^et§em ©rfc^auern ben iungen, treiben SeiB nur l^alb Uhiät, bie 5lrme, ben ^al§

unb bie Schultern tief entblößt, in feiner erften l^erBen ^Räbd^enBlütl^e bort

gerabe ^tüifc^en ben rot^lül^enben ßactugBlumen.

^c^ backte mit ©roufen an ba§ 5Jlarmorbilb in ber 9^if(^e be§ §oufe§ am
SSoIItoer!, unb \ä) betfte l^aftig bie §anb über beibe Slugen. Hber ha^ tüci^e

SSilb ätoif(^en ben rotl^en 5Slüt!^en blieb unau§löf(^li(^ in meine ©eele geprägt.

Unb id) backte an 3Sirginia, unb ein fd§rec!en§t)otte§ 5D^itleib mit unferer greunbin

übermannte mid) ; hk ©orge erfüllte mein ^er^, ha% unfere 5lugen je^t eben bo§

fd^tnerfte Unred)t on il§r begangen Ratten.

£)a nickte un§ Oiu!^n!e ganj öergnüglid^ ju unb rief:

„^a, lafet man fein, ^inber, fie lebt. Sd§ !^ör' il^ren Obem. Unb in 'ner

©tunbe hjirb fie obenauf fein, unb morgen können bie §errf(^aften un§ alle 2)rei

mieber befud^en auf ein ßJla§ ®rog!"

S)iefe @rlöfung§botfc§aft trieb un§ ^inau§ in§ t^reic; unfer toogenbeS SSlut

bro!^te un§ in ber ©d^ioüle be§ 3itn«ter§ ju erftidfen. Sßir fa§en neben einanber

f c^toeigenb auf ben ©tufen ber 35ortrc|3pe unb liefen bie gro^e glutl^ unter un=

fern i^^ü^en öorüberioallen. 5lber unfere §änbe fanben fid) ni(^t mei^r, unb un=

fere Ittugen toanbten \xä) in bun!ler ©(^eu öon einanber ab-, ber ftumme D:pfer=

bompf unferer ^zx^tn ftieg in getrennten Sßollen gen .^immel. i)er greuliche

Ütingfampf im äBaffer toar üergeben unb üergeffen; iüa§ toir ie^t in^gel^eim

einanber mißgönnten, ha^ toax ba§ rätl^fel!^afte ©d^ulbbetoußtfein öon ber neuen

©üube unferer 5lugen.

2)ie große ©ünbftutl^ iöattte unablöffig raufd^enb unb :plätfc§ernb an un§

öorüber, unb toir al^nten, ha% fie ^and^e§ mit ft(^ l^intöegfd^töemmte, töa» un§

bi§ auf biefen ^^ag ba^ 2;i§euerfte getöefen. 2Bir töußten, toir ^dbt lönnten

aud§ !ünftig gute ^ameraben fein, aber bie alte ungebrochene f^reunbfd§aft töürben

töir nid§t töieberftnben. 2)ie ©ünbftutl^ l^atte fie mit in i!§ren enblofen ©trömen

begraben. Sßir lonnten un§ nid§t mel^r unfere ®eban!en au§ ben 5lugen lefen,

töeil töir un§ nic§t mel^r fo frei töie fonft in bie Singen ju blidlcn töagten. Unb

töir töürben .^erfilien nid§t mel^r lieben !önnen toie fonft; töir fonnten \a ben
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unf(^ulbi(^en fBiid i^xex glön^enben Stucken nid^t m^ifX ei-tragen. Unb felBft in

btc einfam bämmernben ©el^nfud^tgc^ebanfen mu^c fic^ forton immerbar bQ§

ftumtne Sc^redBilb be§ gel^eitnnt^öotten WatmoxMht^ mtf(^en, öertrmenb uttb

entfernenb. %u^ bte evfte ^itaBenlieBe öeifon! in ben fttömenben Söoffern.

%Ux ha^ tüufeten tütt nii^t, tuenn bte ^^lut!^ ft(^ bexloufen, unb bie ßrbe

tütebei; tro(fen fein tüürbe, ha% bann neue @eban!en unb neue§ Streben unb

neue§ ©lue! unb neue f^reuubf^oft unb neue Siebe in fpäteren S^acjen auä) in

un§ !eimen n)ürben.

Unb Quc^ bo§ tüufeten \on ni(S§t, ha% bte 6inbrü(fe biefe§ 3^oge§ bexeinft für

unfet; SÖeiber ßeBen§lauf6o!^n öon feltfam Beftintmenber ^raft fein foEten: ha^

9lät!^fel jenes antuen ^ormotBrud^ftücfg, ha^ ntic^ an biefem %aqt erft ntenf(^=

lic^ nö^er Berül^vt ]§atte, lorfte tnid^ äuetft in bte ferne Sa!§n tneiner !ünftigen

6tubien, unb ha^ 9tät!^fel ferner 3oi^en mit i^ren Sßunbern unb §eriiid§!eiten

tuedttc in beut ^reunbe bie erften Meinte ber Suft, ol§ Seemann bie SBelt gu

um!reifen. —
£)a§ tuar tmfere ©ünbftut^, tüelc^e bie füpefriebigten S)ämmerträumc ber

^nb^eit für immer ]^inU)egfpülte.

12
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»Ott

@Vttf mm unö ^apn S3oniftt5 VIII.

2lu§ bem 27. ©ejattge bex ^ölle. 35. 55—136.

2)ie ©eiftet bev axgen Ütatl^geBet tüonbern in htm i^nen angetütefenen §ötten=

freife al§ Rammen utnl^er. fee folci§e flamme tebet Sßttgil unb £)Qnte an,

glouBenb, ha^ anä) fie 3SexbomTnte feien, unb fragt fie, toie e§ in t^ter ^eintatl^,

ber Ütontagna, ftel^e. ^ie f^latnnte ift bei: @e{ft be§ ©rofen ß^uibo öon 5!Jlonte=

feltxo, be§ gxö^eften unter bcn g!^t!6eEtnif(^en ^ieg§männexn au§ S)Qnte'§ ^ugenb=

gett. llnBeüimntert um ben SSann ber ^irc^e, fc^Iug er ft(^ in ber Siomagna

unb in 2:o§cono mit ben ©uelfen l§erum, im ^a^xt 1294 ober maij^te er boä)

feinen ^rieben mit 9tom, ging in§ ^lofter unb ftarB 1298 ju Slncona. 5I6er

!ur5 öor feinem %obt mu^te er noc§ einmol — p feinem etoigen SSerberBen —
in bie Sßelt prütffe^ren. ^ap^i SSonifaa VEL, öon S)antc üBer 5iae§ get)o§t,

öeranftaltete 1297 einen ^reujäug, niä)t ettoa gegen Ungläubige, nic^t gegen hk

SSefieger öon 5tcre (ha^ 1290 ben 6!^riftcn öerloren ging), fonbern gegen bie

römifd^c i^omilie ßolonna, bzun S5urg ^elleftrino aber fi(^ unBejtüinglid^ ertnieg.

5le!^nli(^ tüie ^aifer (Sonftontin ben $Q:pft ©ilöefter Berief, bofe er i^n bom
5lu§fa^ ^eile, fo lie^ SSonifa^ ben ölten ©rafen au§ bem Softer l)olen unb geBot

i!^m Bei ber ^f(i(^t be§ ®e^orfam§, im 33orau§ bon atter ettüaigen 6ünbc i^n

lo§fpred§enb , angugeBen, tüie man ber 33efte Bekommen möge. @uibo fträuBtc

fid^, aBer jule^t, nod^bem er bie 5lBfolution erhalten l^attc, rietl) er bem $pa^fte,

tüeil bie SSurg nur mit Sift gu getüinnen fei, „Diel ju berf:pred§en , tüenig gu

l^alten". 2)emgemä^ t)erfu!§r ber ^opft; bur(5§ feine toeitge^enben 3}erfpre(S^ungen

1) ®er berü'^inte Ueberje^er Stirott'ö, ber .^iftorten unb ©oitette ©"^afefpeate'g ,
jotoie beS

„9lajenben 9loIattb" tjon 2ltioft, ^at eilte Uetierfe^ung ber „©öttlid^eit Soittobie" 2)attte'§ üoHs

enbet, an^ tüeld^er tuir etitige 5ßrobett tnitäuf^ctlett itt ber glüdlidöen Sage fiitb. 2)a§ SBcrf itjirb

itit SSerlagc tiott SBUtielm .^er^ iit SBcrlin bemnäc^ft erfd^cittett.

2)te ateboction ber „2)eutfd^ctt JRuttbfc^au".
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Bct'^ört, lieferten bie ßolonna bie SSurg au§ uttb fo^en ft(i§ Balb batauf U)e^rlo§,

BeraiiBt unb öertrielBen.

3u 35. 105 ift äu meinen, ba§ ber SSorgänger be§ e!§tgeiätgen S^onifaä,

^Qpft ßöleftin V., fein 5lmt nteberlegte , um in bie @infamfeit ^uxM^utt^xm.

i)axüm fagt SSonifoj öon il^m, ba^ il^m bie ©c^lüffel tnenig gegolten l^dtten,

mit einet @enngf(5§ä^ung, bie üBngen§ £)onte, toenn au^ au§ anberet ©eftnnung,

tl^eilte. 35. 124 be^iel^t ]iä) borouf, bQ§ bet ^öttenrid^ter 5Rino§ burci^ bie

Oiinge feine§ 6(^toeife§ ben §btten!rei§ be^eid^net, in ben bet öetuttl^eitte Sünbet

ge!^ött, in biefem ^alle ben achten.

®et le^te 35et§ beutet on, ba^ bet 3öeg ju einem anbeten %^^ik bet ^bltte

fü'^tt, tüo bie ä^tettac^tftiftet bettoeiten. S)iefe l^oben „but(^ ©galten ilfite

Safl, nämlid) i{)te 6ünben(aft, geme^tt/' toä^tenb fonft eine Saft but(^ 6palten

leid^tet toitb.

2)et 3ufötttmen^ang mit bem 35ot^etge'^enben ift biefet: £)ante l^ot bet

fptei^enben flamme ouf i^te f^toge geanttnottet unb tüänfc^t nun ju tüiffen,

mit tüem et tebe. SBie ben anbeten, fo fteHt et auc§ biefem SSetbammten, faE§

et fpted^e, S^lad^tul^m in 5lu§fi(i§t. @t fä'^tt bemnad^ fo fott:

55. „^lun Bitt' tc^, fage bu, mit h?em iä^ ]pxeä)e,

Unb fei nid^t f^röbcr ie^ aU anbre anä),

®o^ beinern 9iamen 3)auer nic§t geBredie."

68. S)ie fjlomme Braufet' erft naä) iijxem S8raud§,

SDonn fing fie an bie ©^)i^e ju Belegen

fS&oijl f)in unb '^et unb gab bann feieren .^aud^:

61. „©loubf i^, e§ tuäre i^entanb '^ier zugegen,

®er in bie Söelt '^eimfe'^ren njirb bon "^ier,

©0 fottte fic^ bieg geuer nimmer regen.

64. 2ßeil aber 9iiemanb leBenb bie§ 3ftebier

SSerlaffen fann, njofern iii) red)t öernommen,

Slnttoort' iä) o'^ne gurc^t bor ©c^onbe bir.

67. ^ä) mar ©olbat, bann rtarb ic^ 3Jiön(^; 3um g^rommen

2)e§ ©eelen"^eil? f^ot id^ bie ßutte um,

Unb toie id^'§ '^offte, toär' e§ auct) gefommen;

70. 9lur ha% ber grofee 5ßfaff — ®ott ftraf i!)n brum! —
9J?id^ jlbang bie alten ©ünben ju erneuen.

Unb nun bernimm ha^ Sßie unb ba§ SBarum.

73. ©0 lang' id) mid^ be§ Seibe§ burft' erfreuen,

2)en mir bie 2Jiutter gab, toar id^ ein §elb'

^ei)x naö) ber 2lrt be§ 3^uc^fe§ aU be§ Seuen.

76. ®ie ©d^lidf)' unb Sificn, fo mon Braud^t im i^db,

UeBt' id^ unb toar in allen iüot)Ierfa'^ren,^

®aroB mein 9luf ausging in oHe SBelt.

79. 5tt§ ic^ nun fonb, id^ fomme ju ben Sfo'^ren,

2Bo man mit eingejog'nen Xouen fid)

SBe'^elfen fott unb feine ©egel f^aren,

82. 2)a toarb, tt>a§ erfl gefiel, mir toiberlid^,

Unb S3ufe' unb Sieue ging mir befto nä'^cr,

Unb id^ Unfel'ger "^ätt' errettet mi(|!

85. 2)a§ DBer^au^^t ber neuen ^p^arifSer

§att' einen Ärieg, ganj nai)' Beim Sateran,

9lidE)t gegen ©aracenen unb .g>eBröer;
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88. 3:te getnbe toaren 6'^ttften! ©iefc ja'^n

2:e§ ©ultan§ 3Jlätfte nie, in i^ren 9leit)en

2öar flcincr, ber bei 5tcxe mttgef^an.

91. 9iid^t achtet' et an fid^ bie. ^^eil'gen SBei^en

Unb '^ot)e§ 5lmt, nod^ auc^ an mir ben ©trief,

S)en jonft man umBanb, um fid^ au fafteien.

94. aOßie gonjlantin in jcincm ^Kifesejd^irf

©ilbefler rief, bafe er ben ^Äu§fa^ '^eile,

©0 rief midE) S^ener, bafe id^ mit ©efdiid

97. ©ein ftolaeg Riebet füt)!' in atter ©ile.

@r I)cifd^te meinen JRaf^; ic^ fc^lüicg juerft,

Senn trunlen fc^ien bie JReb' in jebem Steile.

100. S^a f^rad^ er: — ^ütct)tc nid^t§! tüenn bu begetirft,

©ottfl bu fogleid^ 3lblafe öon mir erhalten,

©0 bu mid^ ^ßetteftrino brectien le"f)rft;

103. 3^d§ fann ben §immel 3U= unb offen'^alten,

5E!a§ treibt bu; barum finb ber ©d^lüffel äioei,

®ie meinem 3Imt§borgänger toenig galten. —
106. ©0 lam er mir mit flarfen ©rünben bei,

a5i§ mir ha^ ©d^limmfte beud^te, toenn ic^ fd^toiege.

5Da fagt' id^: — SSater, toenn bu felbft mic^ frei

109. aSon biefer ©d^ulb fprid^ft, ber id^ ie^t erliege,

SDßoPan, erfülle hjenig, biel berf^jrid^,

®a§ '^ilft bir auf bem "tio^en ©tu^l jum ©icge. —
112. granciicu§ !am, al§ Sobeg id§ berblic^,

2)od£) einer öon ben fd^toorjen ß^erubfd^aren

©ijrac^: — 9timm i'^n nic^t, benn bu betr5geft mic^.

115. 6r mu^ '^inab ju meinen Aneckten fa'^ren.

2Beil er ben falfd^en 9iatt) gab, ifi er mein,

Unb ftet§ feitbem liielt id^ it)n bei ben -paaren.

118. aCßer nid^t bereut, bem !ann man nid^t beräei^n,

Unb nid^t jugleic^ lann man bereu'n unb »oEen,

3)enn toaä fid^ toiberf^rid^t, ba§ lann nic^t fein. —
121. toie erbebt' id§ bor bem ©rauenboUen,

2ll§ er mid^ griff unb f^Jrad^: S;u {)ötteft mir,

©0 biel öon Sogif bod^ antrauen foUen!

124. @r trug autn ^ino§ mid^, ber atoeimal öier

©d^toeifringe '^att' um feinen Oiumjjf gefc^Iagen

Unb bann "^ineinbife toie ein toüt^ig X^ier.

127. 2;er fprad^: @in i^tmxUdb mufe biefer tragen!

aSerloren bin id) nun an biefem Ort,

Unb fo gefleibet mufe \ä) eioig llagcn."

130. 3ll§ Sfener fo gefagt fein le^te§ SGBort,

aSerfrümmt' unb aücfte bie betrübte flamme

^1)1 fpi^e§ ^orn, unb eilenb§ flog fie fort.

133. ^ä) unb mein güljrer f(i)ritten auf bem Stamme,

2)cm SBogengang be§ ®raben§ jugefe'^rt,

3« toeldtiem, fagt' er, 2Jlinoa ben berbamme,

136. ®er fl^altenb feine eig'ne Safl t)ermel)rt.
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^tünir^ SRttttfreb unD öcr tlrc^enbonn.

?(ug bcm 3. ©efange beä gegeieuerS. 35. 46—145.

äßäl^xcnb S^trgil unb ^onte einen SBeg fuc^en, um ben [teilen SÖerg ber

Säuterung ju etfteigen, Begegnet \t)mn, auf einem l^otiäontalen ^fabe be§ 516=

Ranges tüonbelnb, eine 6d^at öon ©eelen, bie no(S^ nid^t in§ f^egefeuer auf=

genommen finb, abtx bod§ fc^on bie ©etuipeit ber ©rlöfung ^oBen. Untet iftnen

ift ^önig ^anfreb, @nM ^einrid^'S VI. unb ßonftangenö öon Sicilien. 2ßeil

et im SBonne ber ^ix^t )x>ax, qI§ er Bei SBeneöent fiel, mufete man il^n in ber

|)öüe glauBen. 2)e§BalB Bittet er ben 3)ic§ter, er möge feiner 3;o(^ter ßonftonje,

ber ®emal§lin $peter'§ öon ^Irogon unb ©icilien unb Butter be§ non 2)ante

öerel^rten ^önig§ 5llfon§ öon 5lragon, anseigen, ha^ i^r SSoter unter ben ®e=

retteten fei unb ber ^ürBitte Bebürfe, um befto e^er in§ Fegefeuer ju gelangen.

5[Ronfreb'§ Seid^e toarb an ber S5rü(fe öon Söenebent BegraBen, unb bie f^i-'onsofen

türmten einen Steinl^aufen borüBer. 5lBer ber ßr^Bifc^of tjon ßofenja, öon

5papft 6lemen§ IV. angeftiftet, tüoüte ni(^t, ba§ ber ©eBannte in ber @rbe eine§

päpftlid§en ße:§en§, im ^önigreid^ 5Rea)3el, ru^e unb lie§ ben au§gefd§arrten

2t\^nam an ba§ icnfeitige Ufer be§ ©renafluffeg 23erbe toerfen.

46. SOßtr tuaren on ben f^ufe be§ Sctg§ getommen

Unb laijn bie fjelsioanb, unb fo fteil ifl fie,

2)afe rüft'ge ©d^enfel bott nur trenig frommen.

49. ®er f(|Iimmjie SBcrgpfob jiDifc^en Serici

Unb ©djlo^ S^urbia ift tele eine ©liege

SBequem unb leicht pgänglic^ gegen bie.

52. „2öer fogt mir, tto ber i^iU geneigter liege,"

BpxaiSi mein SBefc^ü|er, ber nun ftiHe ffanb,

„©0 ba§ man o'^ne i^lüqd it)n erftiege?"

55. 3" SBobcn t)ott' er feinen Solid gehjanbt,

3^m (Seifte 2Bcg unb ©trofee überlegcnb,

Unb iä) \di} oben naäj ber gf^enn»anb.

58. Unb fie'^', in unfrer 9{id)tung fic^ betoegenb,

i?am langfam eine ©eelcnfd)or '^eron,

Äaum öon ber ©teile, toie e§ fd^ien, fid^ regenb,

61. 2)a fprac^ iä) ju bcm 5Dteifter: „©c^au' bergan,

jDort fommen ^eute, Ütaf^ un§ ju ert"^eilen,

SCBenn {"^n bein eigner ©eift nidjt ft^affen !ann."

64. 2;a Hidt' er auf, unb frBljlid^ fd^on ju eilen,

©prad§ er: „5Jiein ©o'^n, in Hoffnung ^olte ©tanb!

Unb la^ un§ ge'^n, toeil fie ju fe'^r bertteilen."

67. 2ll§ fid^ ba§ Soll üon un§ fo weit befanb,

(9ia(^bem toir, mein' ic^, taufenb ©d^ritt gegangen),

2ßie guter ©c^leubrer würfe mit ber ^anb,

70. ^a nad^ be§ JRonbcS garten S3l6dfen brangen

©ie att' unb ftanben unbemeglid^ bann,

2Bie 3Jienfd^en fte'^n unb fi^aun, wenn fie erbangen.

73. „:St)r fd^on grwd^lten," "^ob ber 5Jleifter an,

„95ci jenem ^rieben. Welchen al§ gewiffen

@in 3eber unter eud^ erwarten tann,

76. ©agt un§ be§ 35erge§ SBeg, ben wir öermiffen,

3)a§ e§ un§ möglid^ fei '^inaufjugetin;

S)enn !^nt berlicren fd^merjt, je meljr Wir wiffen."
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79. SBie au§ bem '^\nä) toir ©c^afe !ommcn ]ii)n,

@rft etn§, bann ^tvd unb btci, tnbefj »erlegen

®te anbern noc^, ba» 9Jlanl am SSoben, fte"^n,

82. Unb aEe einem nad^juatjmen :^)ftegcn,

Unb Wenn e§ ^alt mac§t, brängen fie fid^ an,

©infültig ftttt, unb hjifjen nid^t hjegtoegen:

85. ©0 lam ju un§ ie^t, aU SStrgit begann,

S)ie ©^3t^e bietet l^od^beglüdten §erbe

©ittjamen Sliöä nnb toürb'gen ©c^rittS fieran.

88. 3ll§ fie ba§ £i(|t nun bor mir on ber 6rbe

SSerbunfelt fatin unb ba§ jur tedjten $anb

3)er 3^etfen^ang bon mir bejd^attet Joerbe,

91. SBlieben fie fte'^n, ettoa§ äurüdfgetoanbt

;

desgleichen tfiaten fie, bie l)inten bjottten,

9iod) et)' fie felber ba^ SBarnm erlannt.

94. „^f)' tijx mi(^ fragt, toitt ict)'S nid^t borent^^alten,

®a^, h)a§ i^r fel)t, ein 3Jlenfc^enl5rper ift;

S)e§'^alb ift '^ier bo§ ©onnenlic^t gefpalten.

97. jDaroB feib nid)t bertounbert, fonbern n»ifet,

3)a§ er nit^t o'^ne .Kraft au§ l^ö'^ern Stcid^en

2)ic SDBanb 3u übcrfteigen fi(^ bermifet

"

100. ©0 ber 5Poct. Unb jene |)offnung§reic§en

33erfe^ten: „ße^^ret um unb get)t boran,"

Unb gaben mit ber äußern .^anb ein S^xä)m.

103. Unb einer \pxaä) gu mir nun: „f^rember 5IRQnn,

SSer bu aud^ Bift, im ©e'^n n>ott' raid^ bcfd^auen,

Ob fic^ bein 9luge mein erinnern fann."

106. 2)0 toarf id^ einen SBlidE auf il)n, genauen.

SBlonb toat et, fd^ön, bon Slnfe'^n ritterlicl),

jDoc^ ging ein .^ieb butc^ eine feiner Stauen.

109. SSefd^eiben i'^n äu fennen leugnet' idlj;

2)0 fptod^ et „fd^ou'," unb nodjmalS blidEte l)in id^

Unb auf bet SSruft fo'^ id^ ben Sonjenftidt).

112. Sionn läi^clnb '\pxaa) et weiter: „^ianfreb bin ic^,

ßonftanjenS (Snfclfinb, ber floifcrin;

2)rum, feljrjl bu l^eim, fo gel)', iä) bitt' e§ innig,

115. 3win ©^|f meiner fd)5nen %oii)Ux f)in,

2)ie ©panien§ unb ©icilicn§ ©tolj geboren,

Unb fag' it)r, loenn man'§ leugnet, Wo id^ bin.

118. ©ie mußten äloeimol töbtlit^ mid^ butd^boljtcn,

2)0 gab iä) weineub mid^ in beffen .g)aub,

2)et getn berjeilit: fo ging id^ nid^t betloren.

121. ©0 greulid^ meiner ©ünben 9{ed^nung ftonb,

@ar weite Sltme Ijai bie cw'ge ®üte,

2)ie S[tte§, wo§ ju il)t fid^ fc'^rt, umfponnt.

124. .^otte ber .^itt ßofenjo'^ im ©emüf^c

2)ie§ SBort be'^erjigt, al§ et, oufge'^e^t

S3on 6lemen§, wibet mid^ in ®rimm etglül)te,

127. ©0 tag' an Senebento'ö SStüde je^t

50tein Seid^nom nod^ unb brübet wütbe tagen

2)a§ 9Jlal bon ©teinen, ba^ fie mit gefegt,

130. ©tott bafe i^n biegen wäfd^t unb SSinbe fd^lagen,

2fenfeit§ be« 9leid^§, bom SSetbeflufe nid)t Weit,

2ÖDl)in fie of)ne Äetjen i'^n gettogen.
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133. ^'ijx ^lnä) berbammt ntd)t \ü in ©roigfeit,

3)0^ nid^t bie Siebe bennoc^ fonn begnaben,

©0 long' ein Änöfpd^en Hoffnung nocft gebeil)t.

136. 2öat)t ift e§, njet '^inftirbt bom S5ann belaben

®er l^eil'gen Äit(j^e, rt>enn er qu(^ bereut,

2)er bleibt entfernt bon biegen §eU§geftaben,

139. S3i§ brcifeigmal bie ^^itf^^ift fit^ erneut,

S)ie er im %xo^ ber'^arrt, wenn frommet fjle'^en

2)ie 3cit ntc^t fürjt, bie ba§ ®efe| gebeut.

142. ^e^t la^ bu, loenn bu fannft, e§ jo geid^etjen:

©ag' nteincr tf)eueren ßonftauä' ein S33ort,

2Bie bu ntid) fat)ft unb »ie bie ©ac^cn fte'^en;

145. ®enn mäd^tig förbctt l^ier bie ^ilfe bort."

2>antc'0 ©yil imD ©trafamt.

5lu§ bem 17. (Sefattge be§ ^arobtefe§. SS. 13—142.

^m ^immel be§ ^Planeten Wax§, Ujo bte ©tteiter ber ßird^e al§ Stc§t=

geftolten (Sbelfteinen gletd§ glänaen, trifft £)Qnte feinen ^l'^n^exxn ßacciaguiba.

5luf @c:^ei§ feiner f^ül^rerin SBeotrii' Befrackt er ben SSerüärten, bet bie !ünftigen

£)inge fo beutlid) tüie "mix eine mat^^emotifd^e Sößa^x^eit etlennt, über bie i|m

BeöorftCi^enben ©c^idfole, hk il^m fotoo^l öon SSerbammten ber §ölle aU oon

Supern be§ ^ecjefeuerS bun!el pro:|3!^eäeit tnorben feien. 3)er SSerltärte, im ?luge

@otte§ aUe räumli(i§en unb ^eitlic^en 3)inge fi^ouenb, toeiSfagt bem Urenkel, toic

er auf 3lnftiften be§ ^Popfteg, ber g^riftuS felbft 3um ©egenftonbe be§ 6(^a(^er§

moc^t, unter falfd^er 5ln!lage qu§ gloren^ öevtrieBen toerben, mit feinen Hnglüdf§=

genoffen \iä) üBertnerfen , eine ^Partei für ft(^ felbft Bitben unb in SSerona ein

3lfQl finben toirb Bei bem ^oufe 3)eEa 6cQla (fenntlic^ gemad^t burc§ ba§

2Ba:p|)en: 5lbler auf einer 6tiege ober scala). £)em im 5tugenBIi(fe ber S3ifton

crft neuniä^rigen 6on ©raube btUa ©cala, 2)ante'§ f:|)äterem S5efc§ü|er, toirb

Bei biefem 5lnlaffe pro|):^etif(^e§ SoB gefpenbet. S5ei i!§m toirb ha^ ©cBen ber

SSitte borangel^en ; er ift unter bem „tapferen ${oueten", bem 5}lar§, geBoreu;

fcf)on at§ Jüngling, noc§ el^e ber „S5o§!e", ^apft 6lemen§ V., feine Ütänte gegen

^aifer ^einrid^ VII. fpinnt, tnirb er fic^ im 3fiegiment Betüö'^ren. 2)onte'§ Sorge,

oB er ni(|t bur(^ fein @ebic§t, ba§ fo öiele grofee 9^amen Blo^ftelle, ftc§ mä(^tige

^einbe machen toerbe, toirb öon biefem feiigen ©eifte jurüifgetüiefen : mit ben

SSeifpielen oBfcurer ^erfonen unb glan^lofen 5lrgumenten toürbe er nic§t auf bie

^erjen ber 5[Jlenf(^cn toirten !öuneu.

Unfer 5lu§äug Beginnt mit i)ante'§ 5lnrebe an ben Urol^n.

13. „O ttieurer SBaum, ber hn fo Ijod^ gebietift,

5Da§ — tüie toir ©terblicEien am ®rciecE fe'^en,

®a§ e3 3tDci ftumpfe Sßinfel nie umfct)Ue&t, —
16. S)u bie juföE'gcn 5Ding', c^ fie gefd^elien,

(Srfennen magft, bon jenem Sic^t er'f)etlt,

5ßor bem loie ©cgennjart bie :Sn{en ftet)en, —
19. 211^ i^ iiinanftieg, bem Sßirgil gefettt,

2)en Serg, ber ©eclen f)eilt mit fd)arfer 5ßlage,

Unb ot§ id^ abftieg in bie tobte Sßelt,
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22. 93erita{)m ic^ über meine fünft'gen Sage

aJland^ j(|toere§ SGBott, ottpo'^l ici§ feft unb ^eil

Wiä) fü^le, tpte bo§ ©d^tcf|al and) m\d) fc^lage.

25. ®rum jäf)' td^ gern, mit toürb' ein SOßinl äu Sficil,

2Ba§ über mir für ÜJtifegefd^icfe 'fangen:

Sangfamer !ömmt borau§gefef)ner 5Pfeil."

28. <5o fprad^ id) ju bem ©lana, ber mid^ empfangen

Unb angerebet, unb ber ^ütlterin

©e'^orjam beid)tet' id^ i^m mein Verlangen.

31. 9iic^t mit' bem trügerifc^en S)o:ppelfinn,

5Der bie Bet^örten SSölfer einft berüdte,

(Si) ®otte§ Samm bie ©ünben nat)m bo!)in,

34. 9lein, flare SDßorte, beutlid^ au§gebrücEte,

©ab jene a3aterl)ulb mir jum SBefct)eib,

2)ie fid^ im eignen Säckeln barg unb fdEjmürfte.

37. „2)er Sauf ber SDinge, ber nid^t giaum unb 3"t
®a§ 93udö ber Stemente, überfdireitet,

©te'^t gona bor ©otte§ 3lug' abconterfeit

;

40. 9iid^t bafe barum 5tot^toenbigfeit it)n leitet,

SBie ja ber 5Rad^en, ber im Sluge fid&

2Ibj^)iegelt, nidC)t burdt)§ 3lug' im ©trome gleitet.

43. Sßon bort '^er fommen fid^tbar über mid^,

SGßie an bas, Q^x ber Orgel -Harmonien,

2)ie Reiten, jo im Söerben finb für bid^.

46. 2Bie, öor ftiefmütterlid^er Söutf) ju fliegen,

^ippolt)tu§ einft au§ 3lt^en entflo^n,

So au§ iJlorena toirft bü öon bonnen äiet)en.

49. ®a§ toitt man, unb man fud^t e§ ^eute fd^on,

Unb balb gelingt e§ i^m, ber fold^eg benfet,

S)ort too man täglid^ feil "^ält ©ottcä ©o'^n.

52. S)er 9tuf ber ©df)ulb folgt bem^ ben man getrautet,

Söie aSraud^ ift, bod^ bie fRad^e wirb jule^t

9iod^ aeugen für bie Söa'^rfieit, bie fie lenfet.

55. SJerloffen toirft bu, toa§ bu loert^gefd^ä^t,

Unb biefcr 5ßfeil loirb bann auerfl bir jeigen,

aCßie fdfjtoer ber Sogen be§ (5j;il§ »erlebt.

58. jDann »irft bu fpüren, nod^ »ie fala'gen Zeigen

®a§ frembe SSrot fd^medtt unb toie '^art e§ ifl,

2)ie fremben Zxtppm ouf= unb abjufteigen.

61. Unb »a§ am meiften bir am ^erjen fri^t,

2QBirb bie ©efeüfd^aft fein ber ^rgen, SSlinben,

SOtit ber bu in bie§ 2;i)al gefatten biji.

64. ©ana unbanfbar, gana tott wirft bu fie finben

Unb gottlo§, aber balb toirb fie babei

©id^ felbft, nid^t bit, bie ©tirne blutig fd^inben.

67. ^n itjrem Xiiun toirb i^re JRaferei

Äunb toerbcn, unb aum Sob toirb'ä bir gereid^en,

jDafe bu bid^ felbft gemad^t ^aft ^nx Partei.

70. 2)ein erfl 3lf^l toirb fein be§ e'^renreidf)en

Sombarben ©rofemut^, ber bo§ ^eil'ge SBilb

2)e§ S3ogel§ auf ber ©liege fü^rt al§ 3ei<^en.

73. 2)er toirb fid^ bein anne'^men gütig:milb,

Unb atDifdf)en eudf) toirb beim 2ßot)ltl)un unb gießen

2)a§ (5tfte§ fein, toa§ fonfl al§ 3toeiteg gilt.
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76. Soit ivirft bu ^enen \ä)am\, bem im Sntftcl^cn

2)ie§ tapfere ©eftirn "^ot Äraft »erlie'^n,

iBJoburd^ benfroürb'ge 2:t)otcn cinft gejd^et)en.

79. 9io(^ fonnt' er nic^t bie Singen auf fid^ äiet)n

Ob jarten SlltcrS; benn erft feit neun Safjten

QSenjegen biefe Äreife fic^ um i'^n.

82. 2)o(f| cV ber '^o'^e .^einric^ irirb erfa'^rcn

3)c§ aSaSfcn S^rug, fängt feine 2ugenb an

3u fprü^n; benn 30'iü'^' unb ®elb hjirb er ni{]^t fparen.

85. ©0 toclfbefannt toirb feine @r5fee bann

ßrglönäen, ba% xi)x Sob aud) in bem ©d^toarme

2)er 2ßiberfaci)er nie öerftumnten fann.

88. 2luf biefen 'ijaxx' unb feine .^elferarme!

Sßerteanbeln toirb er eine grofee ©c^ar,

2)a§ i'^rcn 5ßla^ bertaufd^en 9teid^' unb 5lrme.

91. Unb fc^reib öon i^m in§ ^erj bir unb betoa^r'

6ö für bi(^ felbft ..." Unb nun tnarb mir erfd^loffen,

2Ba§ fietner glaubt', nä'^m' er'g mit Singen toa'^r.

94. S)ann fu'^r er fort: „2Jlein ©ol)n, bie§ finb bie ©loffen

3u bem, U^a§ bu get)ört, bie§ ift bai ßeib,

3)a§, noc^ berpEt, balb tüirb ber 3"t entfproffen.

97. 2)od^ blicE' auf beine ^tod^born nid^t mit 5ieib,

2)enn tceiter in bie 3ufunft reicht bein Seben

2ll§ bie Seftrafung il)rer ©c^led^tigfeit."

100. 3ll§ fc^teeigenb nun ber ^eil'ge funbgegeben,

2)a| in ben Söebcgrunb, ben id^ begann,

(Sr fertig War, ben (Sinfd)lag einjunjeben,

103. S)a fing ic^ »ieberum ju reben an,

SQBie 3tt)cifelnb tt^ir bon Sfcntanb Uaii) begel)ren,

3)er rcblid^ h?itt unb liebt unb fel)en fann:

106. „Wioijl fei)' id^, SSater, fd^on ber ^fiten fcfitoeren

Singriff unb Ujie nat^ mir bie Sanse ftid^t,

Sie prter trifft, toenn toir un§ felbft nid^t toefjxen.

109. ajlit SSorfid^t mid^ äu tüaffnen toirb nun ^Pflid^t,

2)amit idt) nid^t, bom liebften Ort berfd^logen,

®ie anbren audt) berlier' burd^ mein ©ebid^t.

112. 3)ort unten in ber Söelt enblofer plagen

Unb auf bem SBerg, bon beffen .^eilirebier

2;er .^errin Singen mid^ emporgetragen,

115. Unb bann bon Sid^t ju Sid^t im ^immel ^ier

.^ab' id^ gelernt, »a§, wenn id^'§ »ieber fage,

®ar aJianc^cm fd^mcdten wirb wie ©alle fester.

118. aCBenn ic^ ber SCßaljr'^eit treu ju bleiben sage,

SBüfe' id^ ba§ Seben Wol)l bei Svenen ein,

S)ie alt einft nennen werben biefe Xage."

121. 2)a§ 8idt)t, barin mein t^eurer ßbelftein

©0 feiig ladete, bli|te je^t unb fprü'^te,

2Bie golbner ©piegel bli^t im ©onnenfc^ein,

124. Unb fprad^: „SÖBo^l mog'§ berfinftertem @emütl)f,

2)o§ eigne ober frembe ©d^mad^ bebrüdft,

SBebünlen, ha^ bein 2Bort ju grimmig Wüt^e;

127. ^Ridfitäbeftominber, jcber Süg' entrüclt,

SBerfünbig' SlKei, tva§ bon bir gefd^aut ift,

Unb 3eber mag fid^ froren, Wo c§ jücEt.
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130. Unb toenn man nid)t bon beincr ©timm' er'Saut tft

Seim erfien ßojlen, \a%i fie '^intErbrem

^oä) £eBen§tta'^rung nad^, toann fic betbaut tft,

133. Sann hJttb bein 9tufen tüic ber SGßinb im ^ain

®ie aßi:pfel fd^ütteln, bie om Ijbc^ften ragen,

Unb toirb fein Heiner ®runb ber (5t)re jcin.

136. S)enn auf bem 33erg unb in bem %i)al ber ^plagen

Unb fiier im ^Immd wiei man bir unb »eift

5tur ©eclen, bie Befannte 5Ramcn tragen.

139. 2)enn nid^t bem'^igt fic| be§ ^örer§ ®eift,

3toä) toirb fein ©laube fcft burc^ bie @$empel,

SJabon hu nic^t bie bun!le Sßurjel meifet,

142. 2lud^ nic^t burc^ ©rünbc o'^ne Haren ©tempel."
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5ll§ t)oi: ungefä'^t ätoonäig ^lö^ten bie ^pi^otogro^^te ju folc§er S3ext)ott=

!ommnunc; gebtel^en toax, hol fte ^nx SSiebergoBe bon ©egenftänben ber 9^atur

toie öon 2ßer!en ber ^unft in ftü^^et ungeahnter SBeife geeignet tüutbe, glaubten

eine ^^itlong Stiele, ba^ bk @rfinbung 9Iie^ce'§ alter re:|)robucirenber ,^unft ein

6olbige§ @nbe Bereiten tüürbe, unb ba% nomentlic^ bk Sage ber ^upferftec^erei

unb beffen, toaS bamit äufammen^^ing , ^^Ci^t feien, ^oä) entftnne iä) niic§

cine§ literarifi^en 6treite§, ber im 5tnfang ber fec^^igcr ^ol^re ft(^ um bk ^^rage

breite, oB bk $p:^otogra:|3'§ie eine „ßunft" unb bie ^Ijotograp^^en „^ünftler" feien,

unb toenn i^ nid|t irre, eröffnete bie 5!}lünd§ener ^unftafabemie ben $ß]^otogro:|3l^en

bk ^Pforten ober Bezeugte toenigftenS gute ßuft baju. @rft naä) unb nad§ brang

bk befonnenere 5lnfic§t buri^, ba% bk 5}teifter ber £)unM!ammer unb be§

@iIBerBabe§ jtüar refpectafile 2e(5§ni!er finb, bie, toie alle§ 5(nbere, gelegentlii^

au(^ ^unfttt)er!e „aufne!^men", aöer boc^ leine machen !önnen.

5lro|bem alfo bie 5p!^otogra))l§ie il^re 5lnfprüc^e auf einen 6i| unter ben

5[Rufen ni(^t ju be!§aupten üermoc^te, l^atten boä} getniffe ^ünftler, nomentIi(^

^upferftec^er, ^urd^t t)or ber ßoncurrenj ber 3)un!el!ammer. ^l^re 5lngft, bk

^{^ ni(^t feiten in Ägen Suft mac?§te, toar, tüie fi(^ ^päkx ertoeifen follte,

nid§t ganj ungerechtfertigt. 3)ie ßnttüiiilung ber ^;^otograp:§ie tnar in ber %'i)ai

öon tief einfd§neibenben ^^olgen für alle 5lrten ber üleprobuction Begleitet.

S)ie ^u^ferfted^erei ^atte fd§on feit bem 5lnfang unfere§ ^a:^r^unbert§

f(^le(^te Reiten. 3unä(^ft Beeinträchtigte bie ßit:^ograp]§ie ben ßrtoerB ber

^u:|}ferfte(^er. äßeniger auf ben ©eBieten ber fogenannten „l^öl^eren ^unft", al§

t)ielme:^r baburc^, ba§ ber BiEigere ßit!^ogra:|3]§ faft atte „5tccibenäarBeiten" ber

SSeröielfältigung unb gan^ Befonber§ bie |)erftellung bon ^orträt§ Berül^mter,

namentlid^ aBer unBerü^mter $perfönli(^!eiten an fid^ ri§. 3)a man ba§ 2lEe§

frül^er auf ber ^u^ferplatte au§5ufül§ren t)flcgte, öerlor bk ^upferfted^erei je^t

einen großen 2:'^eil il^rer SSebeutung ol§ @rtoerB§äh3eig für geringe unb mittlere

SEolente unb faft 2lEe§ öon i!§rem (a)^b^m Iräftigen ]§anbtr)er!lid§en SSoben. 2)ie

$Porträtlit]^ogrop:^ie Irurbe il^rerfeitg fpäter öon ber ^!§otogra^^ie faft ol^ne

^am:pf öerbrängt. f^ür bk ^unft im 5lEgemeinen tüar e§ !oum ein 6d§aben,

unb öon bem ^u^ferfted^er toar ba^ ^orträtfad§ nol^eju aufgegeBen, al§ bie

))^otograp:^ifc§e SSifitenlarte 5!Jlobe tourbe.
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2lbet Qud§ ba^ ©ebtet, in lt)eld§etn bie etgentli(^e 6täi;!e ber ^u^ferfted§=

!unft log, bie äöieberqaBe naä) ©etnälben alter unb neuer 5)^eifter, Bebroi^te

ber )):^otograp^ifc§e 5l:p^arot. Soor f(|on bie genaue ^^od^Bilbung ber 3ei<^=

nung, bk „9ti(^tig!eit", ein ^ßorjug ber $p]^otograp!§ie öor jeber ßeiftung ber

menf(i§lic^en §anb, bort, h)o e§ fid§ um bie 3f{e))robuction 5. SB. öon ©entälben

l^anbelte, fo gefeEten fi(^ toeiter!§in anbere 35eröoElomninungen l^inju. ^urd^

ben „ßo]§lenbrud£" unb Si(^tbru(f in i^ren öerfc^iebenen 5lrten erl^ielt ha^ ^j'^oto^

grap!^ifd§e S5ilb bie lange gefud^te unbebingte i)auer'^aftig!eit , unb enblic^ er=

möglic^te bie fogenannte |)eliograt)üre bie :|3^otograp!^ifd§e 5Jufna!^me auf eine

^upferplatte berartig gu übertragen, ha% man öon einer folc^en ^platte mit ge=

toö^nlid^er ^rucferft^töärge unb ber alten SBaljen^reffe be§ Äupferbrurfer§ ?lb=

bxMt l^eräufteEen öermag, toeld^e für ben Saien öon ^upferftic^en nic^t unter=

f(^eibbar finb. ßine befonbere 5lrt biefer ^eliograöüren , bk birect nad^ ber

^flatur ober nad§ ©emälben gemai^t toerben lönnen, gleid^t im 5lu§fe]§en ben

^upfer[ti(i)en jener @ottung, bie man 6d§ab!unft ober Sc§tr>arä!unft nennt, ü6er=

trifft fie aber an SSeftimmtl^eit unb f^ein!^eit ber ^eid^nung.

@in ^aä)t^til, ber hx§ öor toenigen ^a^ren aEen ^^otograpl^ien anl^aftete,

lag barin, ba§ fi(^ ba§ notürli(^e S5er^ältni§ ber ßic^t= unb ^arbenmaffen in

ber 5pi§otograpl§ie nic^t toiebergeben lie§. @in blaue§ ©etoanb ober ber blaue

^immel tt)ir!te in ber $p]§otogrop^ie faft toie reine§ 3öei^, ®elb hingegen iuurbe

beina!^e ©(^tüarj; bon ber Haltung eine§ @emälbe§, öon ben 5lbftufungen feiner

färben unb feineg ßi(^te§, öermodite bie ^l^otogra:p^ie ebenfo toenig eine richtige

SSorfteEung ju geben, al§ Don btm farbigen 6!^oro!ter einer Sanbf(^aft. S)er

^)]§otograp!^if(^e 5lp^arat, ober ri(^tiger gefagt, bie jur 5p!^otograp^ie öcrluenbeten

c§emif(^en Stoffe h)ir!en eben in anberer Söeife li(^tem|)finbli(^ al§ ba§ menf(^=

li(^e 3luge. 2)ie neueften ^ortf(i)ritte ber $p!^oto(^emie beseitigen ober umge^^en

inbeffen auc^ biefen Uebelftanb, unb ba^ fogenannte ifo(^romotifc^e ober ort^o=

(^romatifc^e 33erfal^ren ermöglicht 5lbbilbungen bon ©emälben, bie an ^larl^eit

unb an 9f{i(i§ti gleit ber Harmonie taum nod^ gu toünftj^en übrig laffen. ^anf=

ftängl in 5Jlün(^en unb SSroun in ©ornac^ fertigten in biefer Sßeife ^uf=

nahmen ber ^Petersburger, 5lmfterbamer unb Sonboner ©alerie, in benen aud^

bie feinern 5lbftufungen be§ 6olorit§ unb be§ malerifd^en 33ortrag§ ber Originolc

getreu jum 3}orf(^ein !ommen.

^nx^ SSertoenbung ber ifo(^romatifd§en 5lufna^me al§ ©runblage für

^eliograOüre entfte'^en ^upferftic§en fel§r äl^nlid^e Sßiebergaben öon ©emälben,

tüel(^e fic§ auc§ ^um ©ci^muif ber Sßänbe öorgüglic^ eignen, ^fiamentlid^ bie

^irma ®ou:pil in 5pari§ betreibt bk ^robuction fol(i|er SSlätter in auSgegeid^neter

SCßeife unb in großem 5[Jla§ftabe, fo bo§ fie eine 5lrt 5(Jlono:pol befi^t, ba§ fid)

über @uro:pa toie über 5lmeri!a erftretft. S5erfud§e, toeld^e g. SB. SBerliner

^unftanftalten unb Jßerleger machten, ©oupil ©oncurrenä ju bereiten, finb

äiemlic^ erfolglog geblieben, ^n 2)eutfc§lanb finb bi§!^er nur bk 9teid^§brudEerei

in S3erlin, Gilbert unb §anfftängl in ^ünci^en im ©taube, toir!lic^ t)er=

boE!ommnet i^eliograpl)ifd§e üieprobudionen l^eräuftcEen.

3Benn nun oud) bk tnie 2;ufc^manicr unb ©d^ablunft h)ir!enben ^elio=

graöüren bie eigentlichen ^upferftid^e in „ßinienmanier", für tüeld)e ba?^ ^publicum
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eine altgctüo^nte S3oxiiebe -^ot, no(^ nidjt ööHifl öerbtönc^en , fo ,^{c:^en ftc bo(^

öielc ßäufei: fjtxan, bic ftc^ fonft ju gcfto(|enen blättern getüonbt (jätten.

^amentlti^ in bcr 2ßiebcrgaBc öon ©cmälben neuerer ^ünftler liegt bie ©tär!e

ber franaöMen ^eliograöüre , äumal e§ l^äuftg gefc^iel^t, ba^ bk 5!Jlaler i^re

2öer!e öon öorn!^erein für bie |)^otograp]§if(i)e Üteprobuction einritzten unb

ftimmen.

@§ unterliegt taum einem 3^eifel, ha% $p^otogropl§ie unb §eliograt»üre für

bie SBiebergoBe öon 5Rolereien alter töie neuer ^eifter über fur^ ober lang no(i)

toeit größere SÖebeutung getüinnen töerben, al§ hk^ gegentüdrtig fc§on ber gatt

ift. 60 2lu§ge3ei(Znete§ l§ierin fd)on lieute geleiftet tüirb, jebeg ^aifx Bringt boi^

tüieber neue überrafi^enbe SSerBefferungen. ^er ^u^ferftet^er, ber Bislang oEein

Berufen \ä)kn, bie ^lac^Bilbungen öon (Semälben beut ^uBlicum ^u liefern, tl^eilt

ba§ ©(^itffal be§ ^anbtoerfer§, töeli^em bie ^afc§ine in üBerntäfeiger ßoncurrenj

entgegentritt. @§ ntog Befrembenb erfc^^einen, oBer bennoc§ ift beut fo, bQ§ öon

oEen 3hJeigen ber Bilbenben ^unft bie ^upferfteci^erei allein öom ntec§anif(i)en

5lpparat Beeinträ(i§tigt ift; benn nton fjai Bi§]§er nod§ nie ge!§ört, ba^ Malerei

unb S3ilb^ouerei burcf) hk moberne S^ed^ni! au§ i!^ren SSa'^nen ge^oBen tüürben.

^n ber 2^ätig!eit be§ ßu^jferftec^erg mu§ alfo ein niä^t geringes %fiz\l rein

mei^anifc^er 5lrBeit enthalten fein, trelc^e hk ^afd^ine unter Umftänben eBenfo

gut ober no(5^ Beffer leiftet. ^nftlerifc^eB ©(Raffen ^at fie noi^ nie erfe|t, unb e§

ift unnöt!^ig ju fagen , ha% fie e§ nie erfe^en töirb. ^m Sßefen be§ ^upferfti(Z§

liegt bie ©ituation, in tüelc^e er nat^gerabe gerat!§en ift, ^eineStöeg» Begrünbet,

n)o!^l aBer in ber SfJii^tung, tüelc^e biefe ^unft attntölig genommen l§at.

@inft töor bk ©tet^tunft eine öoEBürtige ©(^toefter ber 5!Jlalerei. ^n Ü^ren

SBlüt^enepoci^en , öom fünfje^^nten Bi§ gum fieBje^nten v^al^^^ui^^ß^t , tritt fie

!eine§tüeg§, tüie ]§eute, al§ Blo§e§ Mittel ber Üte^robuction auf, fonbern bie

^ünftler, bie ben ^u)3ferfti(Z üBen, füi^ren il^re eigenen ©(i^ö|)fungen auf ber

Äupferplatte au§, ©d^öpfungen , hk für ben ©tid) erbati^t unb erfunben töaren.

^n biefem ©inne :^aBen ^[Rartin ©i^ongauer, 3)ürer, 5?lantegna unb Suca§

öan Sel)ben ben ^raBfti^el tüie ben pnfel ge^anb!^aBt, unb il§re ©ti(Ze fielen

an ^unfttöcrt!^ auf berfelBen ©tufe tüie il^re ©emölbe. 5Do§ SSerfal^ren be§

3le^en§ mittelft ©äuren, bie „9tabirung" ^), bie in ber ©pötäeit be§ fe(!^äel^nten

unb ganj Befonberg im fteB^e^nten ^a'^r!§unbert in 5lufna'§me lam, Brad^te ein=

f(Zneibenbe 5^euerungen in bie ^upferftec^lunft. S)ie S^abirung tüurbe gan^

Befonberg öon ben l^oEänbif(?§en ^eiftern, ÜlemBranbt an i!§rer ©^3i^e, gu einem

öoEenbeten Jünftlerifi^en 5Jlittel, gu einer 5lrt Malerei auf ber ^u^ferplatte

auggeftaltet unb umfaffenb geüBt. ^m SSergleid^ mit bem ^u))ferfte(Zen buri^

ben (SraBfti(j^el ]§at bie Ülabirung ben SSorjug lei(5§terer §anbl§aBung, tüenn e§

aud) immer^^in einer nii^t geringen ©umme tec^nifc^ = !ünftlerif(i)er ^enntniffe

unb Srfa^rung Bebarf, bie SfJabirnabel unb bie ^roceburen be§ 5le|en§ mit

©i(i§er!^eit ju Be^errfc^en. 2)ie 9tabirung geftattet eine freie. Breite, me^r htm

WaUn öertöanbte 35e^anblung, unb — h)a§ nic^t jum 5Rinbeften in SSetrac^t

1) Utlprünglid^ jagte man „©rabirung" unb „grabiren", hjai überf)am3t einen d^emifdjcn

Söfung§:|3roce§ Bejetd^net (ba^et aud^ ba§ nod^ "^eute üblid^e SBort „©tabirtoer!").
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fotnmt — fte förbett tafc^cr qI§ bte 5li-Bett anä) be§ geüBteften @te(^et§. gür
bie ülic^tung ber l§ottänbtf(^en ^unft be§ fiebse^^nten 3^a'^t^unbert§ tüor bie

9iobirung ein tDett geeignetereg 5lu§btuc!§mtttel al§ ber eigentlici^e ^u^ferftii^.

2)te ^ünftler, bie tl^re eigenen ßompofttionen auf ha^ Tupfer Bringen töoHten —
bie ^einheS = @xat)eur§ , toie bie f^ronsofen fagen — tnanbten fi(^ forton ber

Ülobixung ju. 3)ie eigentliche ^upferftec^erei tnitb öon ha ab faft allein bon

ptofeffton§mä§igen ©ted^exn Betrieben, bie nun hk ©egenftänbe i!^rer 3)arfteEung

aBer nic^t ntel^r felBft erfinben, fonbern öon anberen .^ünftlern entlel^nen, nnb

gumeift im 5lnf<^lu§ an einjelne Bebeutenbe ^[Reifter ober 5Jlalerf(5^uIen , im
©te(5§en noc^ fremben ßom^ofitionen , i!^re 2^!§ätig!eit entfalten. 3Bar biefer

5lnfc§Iu§ ein enger nnb unmittelBarer , fo tiermo(^ten bie ^upferfteci^er t^tc

5'lacöfi^öpfungen ber Originale l^eröor^uBringen. @o erjog fic^ SluBeng feine

eigene 6tec§erf(^ule , bie feinen !ünftlerif(^en ^been meifter!^aft in ftrenger 3u(3^t

3u folgen im ©tanbe ttjar.

^mmerl§in trat ber Steiger htm 5[Raler gegenüBer in ha^ S5er^öltni§ eine§

ß^oipiften, ober ri(i)tiger eine§ UeBerfe^er§, ber ha^ farBige ©emälbe in 2ßei§ nnb

©c^tnarä nnb hk 5lu§brucf§ mittel be§ ^upferg üBertrögt £)ie SSebeutung al§

felBftänbige ^unftgattung, tüelc^e bie ^upferftec^erei im fieBje^nten nnb t^eiltüeifc

no(^ im oc^tjel^nten ^ai^r^unbert Betoalirt, Beru'^t barin, ba^ fte auf bem SSoben

einer leBenbigen ßunft fte^t, inbem bie ©tedjer im engen 3ufammen|ange mit

ben ^errfc§enben ^unftric^tungen BleiBen. 5ll§ im ßaufe be§ fteBje^nten ^al^r»

;^unbert§ bie ma^geBenbe Seitung ber ^upferftec^erei tjon ben 9^ieberlänber-n ouf

bie ^ranjofen üBerge^t, tüieberI)olt fi(^ !^ier in getoiffem @inne ba§ oBen an=

geführte SSeif^iel ber 9tuBen§fc^ule ju i^ren 6tec§ern.

Unter 2ubtt)ig XIV. unb Subtöig XV. Blül^te in ^ari§ eine gro§e 6te(i§erfd§ule.

2)a§ Säilbni^ inar i!^r üorne:§mlid)e§ @eBiet. 3)ie |)äupter biefer @d)ule, toie

$Poitft), ©belin!, 3)rebet, ^Jtaffon unb 5tnbere, geBietcn üBer eine oufeerorbentlid^e

33irtuofität ber te(5^mf(J§en SSel^anblung. Sie ftec^en enttoeber unmittclBar nod^

ber 9totur ober öeröielfältigen bie $Portrötmalereien jeitgenöffifc^er Mnftler. 60
BleiBt bie ^u:pferftec^!unft ein ^tüeig ber Malerei, unb toirb öon berfelBen

9(li(^tung unb benfelBen Senbenjen getragen toie fene felBft.

2)iefe§ gefunbe 33erl^ältni§ änbert fi(^ aEmölig in hem 5Jla^e, ol§ hk

5!Jleiftertüer!e ber älteren italienifd^en ^unft ju claffifcJ^er ©eltung gelangen.

6d)on im ficBae^nten ^Q^^^u^bert unb in tüaeä^fenber 5Jtenge im ac^tje^nten

tüurben hk Malereien 9ta^^oer§ unb ber italienifc^en ßinquecentiften immer

tüieber geftod^en, unb enblic^ fallen bie ^uipferfted^er i^re öorne^^mfte 5lufgaBe in

foldjer 2:]^ätig!eit. £)er ^o'^e 9iu^m jener großen 3Gßer!e regte immer toieber ben

SCßunfd) an, fte in 5fla(i§Bilbungen gu Beft|en unb ha^ einaige Mittel '^iergu Bot

ber ^u^3ferftid§. 5lttmölig tüurbc ber ©ted^er jum ^riöilegirten 6o)3irer alter

SSilber.

SöoEte er feine 5lufgaBe rei^t erfütten, fo mu§te er iperfönlid^ foüiel al§

möglich aurüiftreten gegenüBer feinem clafftfi^en Original, an bicfem lein ^ota

dnbern unb eigentlich atte fünftlerifc^e i^^rei^eit aufgeBen. ^)xtax ift ha^ UeBer=

fe|en aud§ eine ^unft, aBer ou§ UeBerfe^ungen mac^t man leine Siteratur; unb

eine ^unftgattung , bie nur im 9^ac§f(^affen toirlt, ^ai leine ßeBen§lroft. ^u
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i^rcm ©türf nol^tnen c§ bie jogenonnten dojfifc^en Steiger mit il^ten ^ntet=

pretattoncn ni(^t aff^u iüörtlid). 9tapl^ael 5Roi;cjlf)cn ober ß^riftian ^xkhxiä)

WMex machten ^toax qlaiibm, toenn fte bQ§ 5l6enbtno^( tjon 6t. ^eno ober bie

©ii'timf(5§c 5Rabonna ftadjen, unöetfälfd^te 3^ac^f(^ö:pfungen im ©elfte Sionorbo'S

ober 9{ap^acr§ ju fi^affen; abcx bet SBext!^, ben tüix ^tnit biefen fc^önen

blättern äufd^tcibcn, Beru^^t !etne§tt)eg§ batin, ha% iDtr in il^nen BefonberS treue

äBtebergaBen ber Originale erbliden. SSieltne^r Betrad)ten töir fte al§ an fi(|

6ere(^tigtc 2öer!c, bie fict) anf bem cloffif(i^en SSoröilbc in einem getoiffen ®rabe

felfiftänbig anffiauen. ^n ber %ffai ift ber „Sionarbo" 5Jlorgl^en'§ eBenfo burc^

bie .^unftbritte be§ ^di)xt§ 1800 gefer)en ol§ ber „^tapfiael" 5JlüIIer'§; unb

feinen ber beif:piel§tüeife genannten Stiche toirb ^^entanb jur ©runblage ne!§men

bürfen, um ettüa ben 6til ha 33inci'§ ober be§ UrBinaten ju erfaffen.

©erabe bie naiöe 5lnf(^auung öon Originaltreue, toie fte 5?lorg!^en, 3Jlüller

ober fclbft no(^ @iu[e:ppc Song:§i (im „©pofaliäio") offenbaren, geftattete biefen

6te(^ern
, \\ä) ber'^ältnifemöfeig frei unb felbftänbig ju • betoegen. ^abti be=

:^errf(^ten fie il^r SBerfaeug, ben ©robftic^el, mit boElommener 5!Jleifterfd§aft.

S)ie späteren, bie an Vermeintlicher ®enauig!eit ber ^^lad^bilbung ft(^ nii^t genug

t!^un !onnten, tourben ängftli(^e ^ßebanten, unb toit in allen fünften in ber

erften ^älfte unfere§ ^a^r'^unbertg hu §anbfertig!eit nieberging, fo fan! fte anä)

in ber ©ted^erei je tüeiter befto me^r.

2)ie ^ormirung ber einzelnen ßinieuäüge, au§ benen fid§ hk 3eic§nung im

^upferftic^ äufammenfe|t, tüor Id ben 5lltmeiftern in ben Briten ber S5lüt!^e ber

6ted^erei an feine Siegel gebunben. ^ebe ©(^ule, jeber ^ünftler bilbete bie feinem

inbiöibuellen ©til entfpred^enbe 5lrt ber ^ü^^rung be§ ©ti(^el§, fo gut tüie jeber

5}ialer feine ^taltüeife. 3)ur(^ bie feit bem fieb^e^nten ^a^^r^unbert immer mel^r

^erbortretenbe 6d)eibung gtüifc^en bem erfinbenben (componirenben) ßünftler unb

betn blo^ reprobucirenben ^upferfted^er mu§te bie S5e!^anblung§U)eife ber ©ted^er

aEmälig an inbibibueEem ß^orafter öerlieren. £ia bie ©te(^erei ju bloßer

ßopiftenfertigfeit !^erabfanf, fu(i^ten hk ©tei^er, jumal bie nac§ ben fogenannten

clafftf(^en SSorbilbern atbeitenben, ein ©enügen barin, mit ©^ftemen bon ge=

f(i)mungenen, bielfältig getreusten Sinien, bastoifc^en äerftxeuten, furgen unb langen

©trid^eldjen , $Punften unb ^reugd^en ju arbeiten, einem ©t)ftem, ha^ iebenfall§

bebeutenber ®ef(^idtli(^feit ju feinet toirfungSboEen 5lntoenbung bebarf, meld§e§

aber, in§ @jtrem getrieben, gu einer 5lrt fünftlii^er ^attigtap!§ie entattet ift.

^ietfüt tt3utbe bie SSejeii^nung „ßinienmaniet" üblii^. !^tDax ^abzn bie

Äupferfti(^e in „Sinienmanier par excellence" ein glatte§, bem 5luge be§

fünftlerifc^en Saien gefättigeg 5lu§fe!^en; aber bie berartige S5el^anblung§meife

fte'^t in feiner SÖesie^ung ju bem SCßefen unb bet @igenatt bet teptobucitten

^unfttoetfe, fte ift unb bleibt falte 5teu§etli(^feit , bie jebe ftifc^e ©mpftnbung

faft au§fd§lie§t. ^aä) foli^en ©c^ultegeln atbeitet noä) ^eutjutage bie 3Jle^täa!§l

bet ßupfetftecfiet , gleichgültig ob e§ fi(^ um Üiap^ael, Siäion obet ^olbein

^onbelt; biefelbe ©(^ablone betft gleic§mä§ig alte ^IJleiftet, unb am @nbe untet=

fd^eibet ftd^ einet bom anbeten nut butd§ bie S)atftettung. ^n biefet 9ii(^tung

auf tein conbentionette ^ad^e betoegt fid) f^atföd^lic^ bie ^upfetfted^funft fdion

feit bem @nbe be§ botigen ^a^t^unbett§.

®eutfd&e 9{unbfe|au. XIV, 5. 13
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3ur ^di, aU bte ^Dtaletei in 5Deutf(i^Ianb — e§ moc^ l^ier unetörtert

Bleiben, an^ tüeli^en Utfad§en — forBenfi^eu getüorben, in ber Ho^en 5lnbeutunq

ber ßompofttion, im „ßarton" ü^x ©enücjen fanb, tarn anä) im ^upferftic^ eine

„ßottonmanier" auf, bielleid^t hk unglücflid^fte tjon aUen ^Ronieten, in hjeld^e

bie ba^inMenbe ^u^fetftec^etei öerfaEen toat. 5Jlit bünnen, auf§ ^eu^exfte

mageren ßinien tüutben hk Umriffe, mit matt ^ingel^aud^tem Schotten hk

giunbung ber formen angebeutet; bie ganje SBirfung ift ni(^t§fagenb unb

f(^h3äc§li(?§. ^ie „ßattonmaniet" tüot in ber %i}at me'^r ein Ütefultat !ünftle=

rifd^en Unvermögens aU !ünftlerifc§er 5I6fi(ä§t, ^n biefer SOßeife finb einige

ßompofitionen öon 6orneIiu§ unb aud§ ßaulBac^'S SBonbgemälbe im Xxepptn^

i^au^ be§ bleuen 5!Jlufeum§ bon S^l^äter unb 5lnberen geftoi^en. 5lud) bie coloffale

iifputa ßeEer'S (na^ ^apf}acV^ ©emölbe in ber ©tanja beEa ©egnatura) !ran!t

Beben!li(^ an „ß^artoniSmug".

|)atten bie älteren 5Jteifter mit breiten energifc^en 3ü9cn bie ^upfer))Iatte

tief eingefi^nitten unb 5lBbrü(!e öon kräftiger 3Bir!ung, gleicS^ einer öoEen fatten

5Ralerei erftrebt unb erhielt, fo ri|ten bk 5Jleueren bie Dberf(öd§e nur mit 3ag=

l^after §anb. 2)ie alten 6te(f)er mußten eben BebacS^t fein, folibe SlrBeit ^u

liefern, bamit i!§re ^platten bie :^inrei(i§enbe !^ai:jl guter 5l6brü(fe au§]^ielten, um
ba§ 2Ber! nur materieE lo^nenb ju mo(j^en. ^en !ünftlerif(^en Unfug ber

5^eueren unb i^re !raftlofe Xei^ni! unterftü^te eine moberne (^emif(^=p!§ijfi!alifd^e

grfinbung, bie (SJalöanoplaftü. S)iefe ermöglichet ^JletaHaBllatfc^e einer ge=

ftod^enen ßupfer))latte , bie jum S)ru(fen eBenfo geeignet finb mie bie Original»

platte. S)ie ^procebur be§ ^IBllatfc^eng lann BelieBig tnieber^olt unb hk

Driginalplatte ba^er ööEig gefc^ont tnerben , fei ftc nun f(^h)ac§ ober tief

geftod^en^). ^ie (Salüanoplafti! l^atte aBer tüenigftenS ein ®ute§ im befolge,

nämlic§ ben leibigen „©tol^lftic^" üBerflüffig ju machen unb au§ ber SCßelt ju

f(^affen.

äBenn e§ mit ber ßupferfted^lunft in unferen Reiten üBer^aupt BergaB ging,

fo ging e§ in £)eutf(jeianb bamit am tiefften. 3)a§ ^^uBlicum unb hk 2age§=

!unftlriti! Bemerkten ben 9'liebergang biefe§ ^unftäU)eige§ nur fe^^r menig — benn

öielleii^t für !aum eine anbere Gattung ber ßunft Befi^en jene Beiben ^nftanjen

geringeres S5erftänbni§ , al§ für ben ,^upferftic§. 6u(^t Sicmonb Beim ^unft=

l^önbler nai^ S3lättern jum „(Sinra^men", fo tüixh \^m no(^ immer genug ju

fol(^em ShJetf geeignet f^einenbe§ ^Jlateriol öorgelegt. SQßenn irgenbmo, fo tüirb

^ier nai^ bem „©egenftanb" gefragt; bie Slugfül^rung müfete oBer fd^on eine fel^r

augenfällig fd^lec^te fein, um ben Käufer Beben!li(^ ju machen. 3)ie SEl^ätiglcit

be§ ^upferfte(^er§ ent^ie^t ftd^ faft ööllig bem ^i^tereffe unb ber ßenntni^ auc^

ber geBilbeteren ^unftfreunbe , toeit mel§r al§ j. 35. bie S^l^ätigleit be§ 5Raler§

ober SSilbl^auerS. @ine 5Renge complicirter ^^roceburen ift mit ber ^erftelCung

eine§ ^upferfti(^e§ öerlnüpft; hk ^upferfted^er finb eine 5lrt ge^eimni^tJoUer

Stbepten, öon benen man nur tüei§, ha% fie öiele ^afjXt an einem eiijjigen StM
arBeiten. ^^ieBeuBei Bemerlt, tl^un hk§ nur bie ^upferfted^er neuerer Reiten, hk

1) 9lel^nlt(^en erfolg l^at ba§ „Sßerflä'^ten'' bct Sßlatte, »oBei bie Oberfläd^e be§ Äupfer§

bnxä) eilten (j^emi|d^cn ^rocefe in ©ijett, Bejie'^ungätoeife in ©tal^l übetfül^rt »irb.
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fo toenicj mel^r ^en'cn ii)ux Zeäjnil finb, ha^ [ie oft tl^at)ä(^li(i§ fünf ober qar

^e^n ^a^xt üBer einer einzigen ^platte brüten, toäl^renb t^rc älteren ßoltegen, tüte

nod^ ettOQ C^eorg ^riebrid^ 6(^mtbt ober SBille in ber gleichen 3eit £)u^enbe

l)öd^ft ausgeführter 6ti(^e fertig brachten unb \iä) mit bem ©ttd^el auf ber

5ßlatte faft mit berfelBen Seid^ttg!eit unb ©id^erl^eit Betuegten, hjie ein ^ziäjmx

mit 8tift ober ^cber auf bem ^Pa^pier.

5ln ben 5t!abemien :pflegt mon ha^ ^uipferfted^en unb bie ettoaige S3ilbung

t)on @d)ülern ber ©te(^!unft bem einmol eingefe|ten ^rofeffor ru]§tg ju ü6er=

loffcn. ^ft für biefe ©teilen, U)ie getüö^nlid^, !ein tüirüid^ guter ^Jleifter ^u

i^aben, fo nimmt man ben relatit) am toenigften fd^led^ten unb ift fro]§, bk leibige

grage ber ^u^ferftei^erei bamit „erlebigt" 3u tniffen.

@§ mag ^art erfc§einen, e§ auS^ufprec^en , leiber ift e§ aber bennod§ tüal^r,

ba^ feit ^a^rje^nten bie ^upferfte(i§erei in S)eutf(5§lonb faft !eine 5lrl6eiten me!§r

aufjutüeifen l^at, bie Bleibenben SCßertl^ beanfprud)en bürfen.

2)a§ @rfaffen unb 3Serftänbni§ ber alten ^eifter gei^t bei ben mobernen

©ted§ern, 3umal ben beutf(^en, in ber Siegel nic^t fel^r tief. 6te ftel^en l§ierin

nid^t hjefentlid^ über bem able^nenben ©tanb^3un!t, ben bie beutfd§en ^ünftler

im ©rofeen imb ©anjen — Wenige 5tu§nal^men abgereij^net — ber alten Äunft

gegenüber einnel^men, tro|bem fie, hk ©tec§er, auf bie alten ^eifter öortoiegenb

angetniefen finb. Sßog Sßunber, ba% ii)xt 5luffaffung ber Originale, toeld^e fie

üerbielföltigen foHen, ^umeift nur feid^t unb armfelig hUiU. Unter t!§ren ^änben

lüirb Otap^ael ein trotfener 5l!abemi!er, toerben S^ijian ober SSan S)^! la'^le ^pofeurc.

3u ben S5eif^)ielen biefer 5lrt muffen toir leiber auc§ ben öerftorbenen Sßerlincr

ßbuarb 5)1anbei red^nen, tro^ be§ großen 9tufe§, ben er — tt)enigften§ in

S)eutfd§lanb — geno§. Durd^ ^lad^^eit ber 5luffoffung tüirJte gerabe 5!Jlanbel

in feiner öerl^ältntfemä^ig l^eröorrogenben ©tellung al§ Seigrer on ber berliner

5l!abemie öerberblid^ auf feine ©d^üler. 5!Jlan barf übrigen§ nid§t meinen, ba%

ber heutige ßupferftic^ ein befferer Interpret ber mobernen 5J?alerei fei, al§ ber

alten. 5^irgcnb§ l§at ber ^upferftid§ nod) betüiefen, ha% er ber ^unft ber

©egentnart geredet tüirb, ober il^r eine neue ober originelle ©eite ab^ugetuinnen

öermag. 2)ie ©tid§e nad^ mobernen 5Jleiftern, bie tnir in ben ©i^oufenftern

ber ^unft^anblungen feigen, gelten in deinem ©inne über' ha§ Sfliöeou einer

trorfenen ^iai^bilbung !§inou§; meiften§ fte!§en fie fogar nod^ unter benen nad^

„alten 9Jleiftern". ^ür bie Greife ber feineren ^unftfreunbe l^at ber moberne

^upferftict) ^) , unb gana befonber§ ber beutfd^e, fd^on lange aEe 5lnäie^ung t)er=

loren. 5)o§ ^eute meT§r al§ in frül^erer ^zit am ©tubium ber Driginoltüer!e

^) ^ter fprcc^en toir bom eigcntlit^en „Äupferftit^", bem mit bem ®raBftid)el geavbciteten

aCBerf. ®er getoö'^nlic^e ©prad^gcbrouc| berfle^t aber unter i?u|3fcrftid^ anä) bie anberen 3lrten

ber 3Iu§fü!)rung auf ber ^upfer^jlatte, unb enblid^ ben 3lbbruc£ ber ^u^jferljlatte felbft, unb e§

bleibt bemnac^ im ©eutfd^en immer un!lor, toeld^eB üon biefen SDingen man meint, »enn man
ba§ aSort „ßupferftid^" gebrandet, gür unfer unbeftimmte? „Slbbrud" '^aben bie gfran3ofen ba§

unäWeibcutige „Epreuve" unb „Estampe", für ba§ ©cfammtgebiet ber bertoiclfältigenbcn, mit bem
©tic^el jc. arbeitenben fiünfte ba§ Söort „Gravüre" unb unterfd^eiben Gravüre en taille douce
(ober G. au burin), Gravüre ä l'eau forte, Gravüre sur bois. SCßir muffen fie um biefe t)ortreff=

Hellen 3lu§brüc!e fo lange beneiben, bi§ ein ©prad^berein für bie begriffe „Gravüre", „Estampe"
unb „Epreuve" fd^arf bedfenbe beutfd^e Söörter erfinbet.

13*
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felBft gef(^ulte 5luge betmog in ben metften neueten Stichen nur 6o:|3{en ju

erBIiden, tt)el(^e bie no^eliegenbe S3erglet(^ung mit ben :p^otogta^!^if(^en äBiebex^

goben l^etouSforbern, ober in deiner SKeife au§!^alten. ©o tommt ber ßupfetftid)

öortoiegenb nut oI§ 3ittiwetf(^mu(f für bie mittleren bürgerlidien ^-eife in S3e=

tratet, bie \\ö) ben ßuju§ eine§ „Delbilbe§" ni(i§t ^u gönnen öermögen.

SSon ber 5Ritte ber fünfziger ^a^re batirt jene neue !ünftlerif(^e 5Ri(^tung,

toeli^e äunäc^ft im ^urütfgreifen auf bie SSorbilber frü!§erer ^a^rl^unberte leierte

unb im ^unftgetoerbe einen gäl^renben @nttoitfIung§äuftanb f(i)uf. ^ie SSeitjegung

ging üon @nglanb au§, "mo ©ottfrieb ©em:per eine i^rer 5lnftofe gebenben Xrieb=

Mfte toor, unb fonb in ^^orig einen lange öorbereiteten SSoben. S5e!anntti(j^

breitete fi(i§ bie SSetöegung langfom unb mit öerfd^iebenem ©rfolg über ha^

übrige Europa ou§.

f^ür hk ^unft auf ber ßu^fer^)lotte l^atte bie moberne retrof^ectiüe S^enben^

bie 3öir!ung, \)a% hk lange bernod^läffigte 9flabirung toieber in ben SSorbergrunb

trat. 5!)lan erinnerte fic^, ba^ fie eine £iebling§bef(^äftigung faft aEer bebeutenben

^Reifter be§ ftebjel^nten unb a^t^el^nten ^^o'^r^^unbertS getoefen, unb eine ban!=

bore, öer^ältni^mäfeig leichte 2;ed§ni! fei. 3iii^ö(^ft fu(f)ten einige f^^ronjofen bie

Sflabirnabel tüieber l^erbor. ©ie ftubirten bie 2Ber!e ber olten 3^abirer, nament=

lic§ be§ (Sro§meifter§ 9tembranbt, unb troc^teten bie (Sel^eimniffe foft öergeffener

^roceburen unb 9tece)3te ^n ergrünbeu. 2Ber bie ^önbe ber „Gazette des Beaux-

Arts" öon 5lnfang an (1859) burd^blättert, !ann bie f^ortfd^ritte in anfd^aulic^en

S5eif^ielen Verfolgen. ©otoo^I in ber SBiebergabe alter ^l'lalerei, al§ auc^ in frei

fd^affenber Hebung, bie fi(^ jumeift ber Sanbf(^aft§barfteEung jutoenbete, gelangten

bie ^ranjofen bolb pi einer öölligen S5el^errf(^ung ber S^iabirung unb ju einem

großen Ütaffinement in ber 33ertüenbung il^rer te(^nifc§=malerifc§en ^Olittel. £)er

frül^ öerftorbene 5}lert)on, eigentlich ein S)ilettant unb el^emaliger 5!Jlarineofficier,

ba'^nte mit feinen originellen 2}ebuten be§ alten ^ari§ ber Ütabirung bie SBege;

x^m folgte ber Sanbfc§ofter ^ajime Saloune, ber burc§ ein !leine§ <^anbbu(^

ber 9tabir!unft bie ßenntni§ be§ SSerfal)ren§ Verbreiten ^alf. ßeo^olb f^^lameng

robirte naä) olten 5lieberlönbern unb tüor einer ber ßrften, bem e§ gelang, ben

malerif(^en %X})?u^ unb bie fpecififij^e S3ortrog§toeife, foäufogen hk $pinfelfü!^rung

ber S5ilber, mit ber ülobirnobel ^u imitiren. Sule§ ;^aquemart enttoitfelte ba=

neben eine imübertroffen gebliebene 33irtuofität in ber S)arfteüung Oon olten

SSroncen, ^porceEon, go^ence unb Söoffen, bereu ftofflid^e ©igenfc^oft, €berflä(j^e

unb ©lonj un§ in feinen !öftli(^en SSlöttern in greifbarer 9laturtreue entgegen=

tritt. 2)ie fron^öfifdie Oiobirung ortete ober feit mel^reren ^ol^ren in 5Jlaffen=

:probuction au§. Der frifc^e 3ug il^rer erften 9lenoiffonce ift jefet bol^in, co:pri=

ciöfe ®efu(ä§tl^eit ober öufeerlic^e ^oc^e be^errf(i§en bo§ ^elb. 60 Oiel an

^upferiplotten oud§ bie fronjöfifd^en Oiobirer confumiren, an originalen Seiftungen

!ommt in biefem 5lugenbli(i toenig nod) ^um 35orfc^ein. 2)er fronjöfirte 5lmeri=

!aner äöi^iftler gab ben S^on jur neueften 5?lobe an. ^n einer ^e!^onblung§=

tüeife, bie h3efentli(| ouf IRembronbt fu^t, imternimmt er Ütobirungen Oon bi§!§er

unerl^ört großen 3)imenfionen. £)a§ coloffole SSlott naä) 9tembranbt'§ ,McLä^t=

tüa^c" jeigt i!§n gtuor nod^ al§ öottenbeten ^eifter feiner ^unft, ober man
l^ot bie @m))finbung, bofe ]§ier bie 9{abir!unft über ha§ i^x noturgemöfe be=
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fd^tebenr ©eBiet boä) fiinan^t^, tücnn [ie berortifle i^Iäd^en ju Bebetfen untcr=

nimmt, ol^ne jucileic^ i^xt Zcd^nil bcm äußeren Umfang entf^jrec^enb jn geftalten,

toie e§ ä- 35. im öoxigen ^o^i^^wnbett ^pitonefi c^d^an. 2ßie ba§ gonje 3^m))etial=

folioBlatt auf fenfationcKe SCÖiilung gearbeitet, fo tüar anä) bie äßeife be§

6i;f(^einen§ im ^unftl^anbel abfonbeiiid). ^la^ l^unbert ^IBbtücfen, bie je für

2000 f^r. !äuf(ic^ tüoren, iüurbe bk platte felbft in l^nnbert 6tü(!c jerfd^nitten,

nnb ieber SBeft|er eine§ 5lbbrutfe§ erl^ielt al§ ©ratiggugobe ein 6tücf bet

Originaüuipferplatte. (£ttr)a§ toie ^axafi SSexn'^arbt'g ©jcentxicitäten in ha^

©cbiet be§ ^upfetfti(^e§ überfe|t.

^n £)eutfd^tanb tüar U^ bot tuenigen ^lö'^^'en bie ^Üabitung no(^ me^r al§

anbertüörtg an§ bem @eft(^t§!rei§ ber bilbenben ßünftler öerfc^trunben. SCßie in

5ron!reid^, fo na!^m auä) ^ier in ben breifeiger nnb oiergiger ^a^ren bie Sit!§o=

grapl^ie tl^eiltoeife ii^rc 6teEe ein, unb ^ünftler, benen e§ barum ju f^un toar,

i^re 2Ber!e eigen^änbig ju beroielfältigen , bebienten ft(^ biefe§ einfachen

5JlitteI§. Der Iit!^ogropl§if(^e Stein ift aber ein fpröbe§ 5Raterial, bem \iä) an=

äie^enbe SQßir!ung nur in bef(^rän!tem 5[Rafee obgetoinnen läfet. 9^ur Oereingelt

toaren bamal§ no(^ einige ^ünftler, toie bie ^lün(i§ener 5llbre(^t 5lbam unb

^o^ann 3lbam Mein, al§ ec^te ^aler = SfJobirer tl^ätig. @ie blieben aber o!^ne

6influ§. ^i^^re mei^r geic^nenbe aU malerifc^e, ettoa§ trotfene SCßeife fufetc

mefentlid^ auf ber ©djulric^tung Oom Einfang unfere§ Sal§rl§unbert§ unb ftanb

ifolirt inner'^alb ber :^errf(^enben ^unftftrömung. Um bie si^ieberertoeiJung ber

9iabirung in 3)eutf(j^lanb ^at ft(^ aber !einer ein größeres SSerbienft ertoorben,

üU ber toocfere äöiHiam Unger. Urft)rüngli(^ ^upferfted^er , Oertouf(i)te er ben

@rabfti(|el mit ber 9label, um bie 2ßer!e ber l^oEänbifc^en Wakx be§ fiebgel^nten

3a;^r:^unbert§ , bie il§n Oor 5lIIem anzogen, ju reprobuciren. 5lnfänglid^ na^m
er fi(^ gtameng jum SSorbilb, ging aber fpäter feine eigene SSal^n. 6ein S^olent

äog i^n üorne^^mlid) ^ur äßiebergabe ber breiten unb !ü!§nen 5!Jtalereien be§

Olubeng , gran§ ^al§ unb 9tembranbt. ^it bem einbringlii^ften 35erftönbnife

für alte ^unft unb einer aud§ Oon ben ^ranjofen aner!annten unb nid^t über=

trbffenen SSirtuofttät toei§ er bie malerifd^en Qualitäten feiner Originale in

3Cßeife unb ©c^toarj auf ber J^u^fer|)latte nod§äuf(^affen. Unger'§ gran§-^al§=

©alerie ift eine ec^te Interpretation ber SSilbnifemalereien be§ großen ^aarlemer

5porträtiften Oon übergeugenber jEreue. 3)ie S5raunfc§toeiger unb ßaffeler ©amm=
lung, ha^ SQßiener SSelOebere finb in i!§ren §auptftü(fen oon i^m rabirt.

@in ^al^rjel^nt, nadjbem Unger mit feinen 9tabirungen oufgetreten, fanb er

enblicS^ anä) 6(^üler unb 5tac§a-^mer. ^aft fämmtlid§e l^eute in 2)eutfc§lanb

ti^ätigen 9tabirer Oerban!en feinem 25organg i^re 9ii(j§tung. Ob man htm
gegentodrtig in $Pari§ arbeitenben 5Dre§bner 9iabirer ^öp^)ing 5Deutfd§lanb ober

gran!rei(^ al§ fünftlerifi^e ^eimot^ aujuerlennen l^ot, mag bal^ingeftellt bleiben.

«Seine 9{abirung naä) 9{embranbt'0 „Staalmeesters" ift faft boppelt fo grofe al§

bie Oorertodbnte „9^a(^ttoac^e" 3ß:^iftler'§ unb unftreitig eine§ ber fenfotionettften

Slöer!e ber moberneu 9tabir!unft. SDie ^Rad^al^mung be§ $pinfelöortrage§, ben ba^

Original jeigt, erfd^eint U^ ju einem @robe getrieben, ober toenn man toilC

OerOollfommnet, ber bi§:^er no^ nid^t erreii^t toorben ift. ^feber $pinfelftrid^, jeber

garbenflec!, ben Ütembranbt frei unb hä auf bk ßeintoonb ioarf, ba^ 9ielief
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ber Oelfotbe erfdieint "^iet in täufc^enbA, gteiföorer üieolität iütebergegeBen.

äßenn irgenb @ttt)a§, fo ift bQ§ „rabitte ^Jlateret", unb ^ö:pp{nc| fü^rt fie un§

in ftQunenStoert^er SSirtuoj^ttät t)or. Sollte bie§ abn bie neuefte 3u!unft§mnft!

ber 9{Qbit!unft fein, fo ntö(i^ten ttiir boneben bie öltere fd^lid^tere äßeife ni(^t in

ben ^intergvunb txeten feigen, unb U)ünf(f)en, bo^ unfet SanbSmann fein gvofeeg

%aUni nid^t oBnü^en möge, um in folc^em Effect Stfolge gu fuc^en.

,3u oufeetorbentlic^em 5luffd§tüung gelangte feit ettoo fünfjel^n 3>ö^^'ei^ ^ic

9tabitung in @nglanb. £)ie ßnglänber Be^^onbelten Oon bornl^ei-ein bie 9{abirung

niölt aU 9teptobuction§mitteI , fonbetn aU eine felbftönbige ^unft. Sie 6e=

gannen anfänglich bilettantif(i^ , mit anfpi'ud^§lofen £anbf(^aft§= unb Seebar»

ftellungen unb gingen oEmätig ju gigui-encom|)ofitionen unb jum S9ilbni§ ü6er.

@nglanb ift gegeniüättig bie öoxnel^mlid^fte ^Pffegftätte bei: 9labit!unft. 2)ie öot

einigen ^a^^xen öon bex SSexlinex 5^ationalga(exie öexanftoltete 5lu§fteEung mo=

bexnex englif(5§ex Stabixungen gab eine fel^x gute UeBexfti^t bex Seiftungen bex

englifc^en 5te^ex. 2^xh^x ging jene 5lu§fteIIung giemlicj^ unbeachtet unb f^uiioS

tjoxübex; nad^l^altige 5lnxegung ]§at t)on i^^x öielleid^t nux ein ein^igex jüngexex

SSexlinex ^ünftlex, Älingex, exfo^xen. i)ie f^Jecififi^ englifc^e ?lxt mu§te fxeilic^

5lEen, bie öon bex ^unft ienfeit§ be§ 6anal§ ni(^t§ tonnten, einigexma^en un=

t)exftänbli(^ Bleiben. 3)em SSefc^auex, bex !eine 5l!^nung öon bex ^unftBetoegung

fjaik, au§ toeld^ex jene Sölättex !^ext)oxgegangen , machten fie öielfac^ einen Be=

fxemblicfien ©inbxudf. ^a% tü(^tige§ können baxin ftedEe, tüaxb inbe§ fc^on

bomal§ SSielen Eax. 6xft bie 3uBiIäum§ou§fteEung öon 1886 ]^at bem beutfc^en

^uBlicum bie englifdie ^unft nä^^ex gexütft unb eine Beffexe SBüxbigung bexfelBen

exmöglic^t, oBgleic^ bie Betxeffenbe 5lBt:^eilung Jaum me^x aU eine äuföEig äu=

fammengetöüxfelte Sommlung englifc^ex SSilbex tüox unb Bei äßeitem !eine t)ott=

gültige 9{e|)xäfentation bex leBenben ßunft be§ ßanbe§ Bot. .^eute hjüxben hk

englifd^en 9tabixungen txo| attebem aBex fd^on einex toefentlic^ xici^tigexen 5luf=

foffung Begegnen.

^iäji nux Bexufgmäfeige ^ünftlex toie Xiffot, ^ex!omex, SlocomBe, '^lacbd^,

Stxang, aud§ 2)ilettonten tüie Set)moux=§aben unb §efeltine öexfügen üBex bie gxünb^

lic^fte ^cuntni§ bex !ünftlexif(^en unb tec^nifd^en SSebingungen bex ^upfexä^ung.

^iexin föxbext fie namentlich bie intime S5e!onntf(^aft mit ben Okbixungen bex

alten 5Jleiftex, benen fie i^xe ^unft= unb §anbgxiffe aBfe^^en. @§ ift eine bex

l^exöoxxagenbften (Sigenfc|aften bex mobexnen englifd^en ^unft, bafe ^alex, Uxä)i=

te!ten fotüie ^unftlianbtoexfex aEex ?lxt exnftl^aft Bemü'^t finb, bie xein te(^nifd§=

!^anbU)ex!li(|e Seite i^xe§ SÖetxieBe§ fo gxünblid^ al» möglich ju exfaffen unb gu

Be!^exxf(f)en. S)em ganzen englifc^en ßunftBetxieB öexlei^t öon öoxn!^exein biefe§

SBeftxeBen eine fo fid^exe S5aft§, ha% felBft ßeiftungen gexingexen 9lange§ öexmöge

il^xex getüiffenl^aften Solibität unleugBax um einen ®xab !§öl§ex fte:^en als hk

cntfpxed^enben fxangöfifd^en unb beutfc^en ?lxBeiten. Siefe ©ebiegen^eit bex ^ac§e

fommt anä) in ben englifd§en ütabixungen, fotüol^l benen bex 3)ilettanten,

al§ bex Bexuf§mä§igen Mnftlex, in üBexau§ günftiger SSeife gum 33oxf(^ein.

£)ie SBel^onblung bex „5le|ung" in ben öexfi^iebenen ©xaben, hk i^ül^xung bex

Mten Dlobel unb bie gelegentliche 5lntüenbung beö ©xaBfticä^eB, atte bie ?lteliex=

ge^eimniffe unb :pxa!tifd^en Äunftgxiffe be§ exfal^xenen „5lquafoxtiften" ftel^en ben
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eitfllänbcrn in imöerfilcicfilic^cm ^ofee jit ®c6otc. ^ier ift !ein ©uci^en unb

3}cvfud^cn, unb tote man anä) immer üBer 3t'i<^nnng nnb ßompofition be§ be=

trcffenben ^ünftler§ utt^eilen mofl, fein „.^anbtüet!" Detfte^t er foft immer ou§

bem f5'UJ^i>fl^cnt.

SÖßä^renb fo bie ^tabirunfl neue 23eIeBuncj em:pfing unb in bem ^unftbetrieb

ber ©egentoort töoc^fenbe SSebeutung getoinnt, ift bie ^upferfted^erei (im engern

Sinne be§ 2Borte§) qu§ il^ren au§gefal^renen iSaiimn Bi§:^er nur fel^r toenig

l^erauggetreten. ^icr ift hu 9teform no(^ ^u er^^offen, toenn an^ Bisher bie 5ln=

fö^c baju nur in geringem ^Jtofee fi(i)t6ar tDerben.

S)er erfte Huftier, ber unter ben ^tobernen bie ©efunbung ber ©tei^erei

Quftrebte, ift unftreitig ber leiber öor einigen 5Jlonoten öerftorkne ^^erbinanb

©oittarb in $pari§, beffen größter ^^e^^ler öielleic^t toar, ba§ er in :peinlic^er

6eI6ft!riti! öerl^ältni^mäfeig nur eine geringe S^^^- öon 5trBeiten al§ fertig au§

ben |)änben gofe. SBie bie alten ^cifter tnar er gleichzeitig 5Jlaler unb 6te(^er,

unb fofete auc^ ben S3eruf ber ©te(^erei im alten Sinne auf, al§ felBftänbige

^unft; aBer tüo er nac^ alten 5Jleiftern fto(^, trachtete er bo§ ^unfttoer! toai)X-

:^aft na(^a«f«^öffcn- 2lm Befannteften ift fein ]§errlid§er Heiner Stid) öon SSan

ßQdE'S „Wann mit ber 5Jlel!e" in ber Söerliner (Valerie. Um in ha^ Originol

einzubringen, co^irte er biefe§ SBilb 3unä(^ft in 9iaturgrö^e in Del. 3)ann erfonb

er fi(^ eine Befonbere 2Sortrog§tt)eife ber ©tii^elfü^rung für biefe f:pecielle 5luf=

gaBe, tüie er meinte, „ha% San tan 6t)cf geftoi^en ^aBen tnürbe, toenn er ben

©raBfti(^el gefül)rt :^ätte". ^n ä!§nlid§er Steife, aBer toieberum burd^aug originell,

toenn auc^ öielleicfit nidjt ööEig fo gelungen, ftai^ er 9iemBranbt'§ ©emölbe im

Sonore „6:§riftu§ in gmau§", ein au(^ te(^nif(i^ tt)unberBare§ 2ßer! be§ ©ti(^el§,

in bem ni(i§t nur ber 6l^ara!ter be§ Originale, fonbern eBenfo 9temBranbt'§ $pinfel=

fül^rung, bie „fette 5Jialerei", in hk 5lu§brudf§mittel be§ ßu^ferftic^§ foäufagen

trangponirt erf(^eint.

Sn ben SSilbniffen be§ 51BB6 |) .... unb ^ap\t Seo'§ XHI., in einem

„SeBaftian", toeldie ©oillarb jugleid^ malte unb fta(5§, tritt er un§ al§ felB=

ftdnbiger ^ünftler entgegen, beffen Sßürbigung tnir un§ l^ier öerfagen muffen,

©enug, ©aiüarb jeigte, ha^ auä) ber ^upferftid^ no(^ 2eBen§fö^ig!eit genug Befi|t

unb imr ber äßieberertoedEung Bebarf. ^n granfreii^ ^at ©aiEarb iebenfoE§

Schule gemad^t, ^unäc^ft baburci^, ha^ feine 5lrt, bie Stileigentpmlid§!eiten ber

alten 3Jleifter fc^orf au erfaffen, rege 9ia(^eiferung fanb, unb eine gute :^a^

jüngerer ^ünftler fi(^ gegenwärtig auf ber öon ©aillarb eingef(5§lagenen 9iic§tung

Betoegen. €B \\ä) :^{erau§ ein tuirllid^er größerer ?luffc§töung ber ©tec^!unft in

5pari§ entmitfeln töirb, ift oBäutoarten. S)er franaöfifc^e ©efc^matf fc^eint ftd§

auc^ l^ier für bie SOßiebergaBe ber alten 5Jleifter nod§ bortüiegenb jur 3tabirung

]^in3uneigen.

SSerfud^e, ben ßu:pferftic§ aud§ in £)eutf(^lanb lieber ^u botten @!§ren ^u

Bringen, finb mel^rfa(^ gemacht tüorben. Wit toeittrogenben ^planen trat in

2Gßien eine „@efeEfc§aft für öerbielföltigenbe ^unft" in§ SeBen. Sie ertüarB fid^

al§Balb einen großen S:^eilne!§mer!rei§ unb tüoEte il^rem ^Programm nad^ ben

^u^)ferfti(?^ unb hk Ütobirung, unb baneBen anä) ben §ol5fc§nitt, mit großen

^Jlitteln förbern. 3)ie Seitung fiel in fd)tt)a(^e §änbe; öon einem feften ^an
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ober QU(^ nur tlaxm !^kltn ift in ben gefatntnten utnfongtetd§en 5publicattonen

bei; Sötener ©efeEfcä^oft nt(^t§ gu entbeden. @ie t!^at, tt»a§ jeber bemittelte 25ei;=

leget geletftet ^ätte. Unter ben ©robfüc^elBlättetn naä) alten unb neuen 5Jletftexn,

tt)elc§e fie öeröffentließt fjai, fu(i§en tntr öetgebli(^ bie Sßetfe, bie eine ^leuBeleBung

ber Stec^erei Bebeuten foHen, unb toenn ha^ 5Jleifte übet bie gangbate 5Jlittel*

tttä§ig!eit nid^t ^inouSteid^t, fo Bleibt S5iele§ fogat no(^ toeit botuntet. ©thJQg

me!öt (Slütf qI§ mit ben ©tabftid^elblättetn ^at hk ©efellfi^aft mit il^ten

9{Qbitungen, S)Qn! bet ^D^itatBeitetfd^oft SOßiHiam Unget'§ unb feinet ©d^ület

im leiteten 6inne, unter benen namentlich ^aab , ^tau§!o:pf unb §alm 35e=

met!en§tr)ett]§e§ leiften.

SSereine ^ur SPftege ber Stabirung finb naä) 531ufter be§ englifc^en 9labir=

clubg in SDeutfc^lonb me^rfod^ entftanben, fo in S)üffelborf unb neuerbing§ in

SSerlin. 2)iefe ^eftrebungen finb in l^o^em ®rabe erfreulid^, bot^ bürfen tüir

un§ nid^t öerl^e^len, ha^ ^ti ber Tlti)X^ai)l ber S5et!§eiligten ha§ SSerftänbntfe für

bie 9labir!unft ein nur geringes ift. S)ie 9iabirung ift eine ^unft öerfü'^rerifd^er

Sei(|tig!eit ber 3lu§übung. ^eber, ber jeid^nen !ann, öermag e§ aud^ mit ber

Sflabirnabel ouf ber platte; aber eine !ünftlerif(^e ÜJabirung bringt er borum

no(^ nid^t ju SBege. ^ierju geprt ein einge^^enbeg ©tubium ber 5lu0brudf§=

mittel, trtelc^e bei ber 9iabirung jur SSerfügung ftel^en, unb bößige ^e!^errfd§ung

ber vielfältigen $proceburen be§ 5le|en§. @o tüie unfere l^eimifd^en Wahx bie

9{abirung auffaffen unb üben, ift fie nic§t biel me'^r al§ eine burd^ bie ^upfer=

plaik üerbielfältigte ^ßi^^^ung, — ne'^men fid^ hoä) bie ^[Reiften ntd§t einmal

hk Wiiije, \^xt ^platten felbft äu ä^en
; fie i^alten ha^ für ^eitöerluft unb über=

geben bie ^platte mit ber ^labeljeid^nung barauf einem beliebigen ^ra!ti!er jum

^ertigftellen. 2Qßa§ auf biefe ?lrt ^u ©taube !ommt, ift, um e§ anfc§auli(^ ou§=

jubrüdEen, ungefä^^r toie tnenn ein ^ünftler M einem SSilb bie 3eid§nung mad§te

unb ha^ ßoloriren einem beliebigen ©el^ülfen überliefe. S)ie le|te SSerliner

^unftaugfteEung ^ot gezeigt, bo§ unfere ütobiröereine nod£) eine grünblid^e

Sel^rgeit burd^pmad^en l^aben.

35on jüngeren Mnftlern ber ^Berliner 6(^ule !^aben inbeffen n)enigften§ jtnei

bie SSebeutung ber Stabirung al§ felbftänbigeS ^unftmittel er!annt unb S5e=

mer!en§h)ertl^e§ geleiftet: Minger unb ©touffer öon SSern. 5Die pl^antaftifi^en

ßrfinbungen be§ @rfteren boten ber 9labirung ha^ geeignetfte 5lu§bruct§mittel

;

aber obmol)l .ßlinger bie Ütabirnabel mit ^reil)eit unb gctoanbt l^anbi^abt, l^aftet

bod^ feinen bi§!^er erfd^ienenen Ülabirungen eine getoiffe UnOoHlommen'^eit ber

SBel^anblung an; fie mad^en ben ©inbrudE, begonnene, aber nid^t burc^georbeitete

2öer!e ju fein, unb tnenn biefe 6!i3äen^aftig!cit , in ber fie belaffen finb, aud^

t^eiltoeife 5lbfid§t ift, fo empfinbet man bod§, bo§ Minger nod§ nid)t jur böEigen

S5e!^errfd§img ber ^upfer^latte burd^gebrungen ift, unb bo§ aud^ Ui i^m ha§

SGßoEen Oom können borerft burd§ einen beträd^tlid^en 5lbftanb getrennt bleibt.

©touffer = SBern, ein jüngerer, in SSerlin lebenber ßünftler, ber ftd^ al§

^Porträtmaler unb öor lurjem namentlid^ burd) ha^ ct)ara!teriftifd)e Silbnife

©uftat) gre^tag'S (in ber 9iationalgalerie) belannt gemad^t l^at, erfaßt

bie S9efd)äftigung mit ber ^u^ferplatte in einer tjon ber ^Jle^^rgal^l feiner

beutfd^en ^unftgenoffen öerfd^iebenen äöeife. 5luf ©runb gebiegener 2^ed§nil
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trad^tct er fotüo^l bic jytabtvunc}, qI§ and) bie eic^entlic^e ^u^ferftcd^eret feinen

!ünftlcnf(3§cn ^^(^c^en bienftöar ju ntad^en. 3)te rabtxten SSttbniffe ©ottfrieb

^eEcr'g, ©uftab g:rct)tQfl'§ unb bei: 6(^h)eftcr be§ Mnftler§ bütfen toix ben

Beften Cnc^tnalarbeiten jujdl^Icn, bie in 5Deutfc§lQnb nenerer 3eit aufgetaucht

finb. 93iellei(^t berbienen ober bie eigentlii^en ^u^ferftid^e ©tauffer'§ no(5^

pr)ere§ SoB. SDie foliogrofee ©tubie eine§ liegenben 2Jlanne§ unb ber S5i(bni§=

!opf ber Butter be§ ^ünftler§ tüerben möglicher SCßeife beut profeffion§mä§igen

»•^upferfted^er tüenig äufagen, ha fie fii^ öon ber l^ergcörac^ten ©c^oBIone ber

6te(^erei burc§au§ fern l^alten; umfomel^r aber beut ^unftfreunb, ber ^kx

mhlxö) einmal ein SSeftreBen ernennt, on hk 6teEe be§ überlieferten §anb=

toer!§brau(fte§ bie freie 3lu§brucf§tr)eife frifd^er ^unftempfinbung auc§ in bie

^u^3ferfte(^erei ein^ie^^en ju laffen.

©0 l^aben aud) hk atten 5Jleifter fid^ je il^re eigene Steife gebilbet, unb erft

bie fpötere 6(^olafti! ber ^upferftec^erei :^at gur @rftarrung biefer ^unft gefül^rt.

9lid)t bie ßoncurreuä anberer 9ieprobuction§toeifen !§at ben 9^iebergang ber Äupfer=

fted^erei l^erbeigefü^rt , fonbern biefe ^unft ift öon innen ou§ geftorben, au§

9Jlangct an Seben§!raft, toeil fein 2;alent fid) me^^r fanb, ha^ eine üteform l^ätte

bur(i^fü:^ren !bnnen. 3)ie Slnjeic^en nte^^ren ft(^, ba§ aud§ in S)eutf(^lanb bie

5lnf(^ouung burd^bringt, tnelc^e toic^tige ^oUt ^u))ferfti(^ unb S^labirung im
^au^^alt ber bilbenben fünfte einjunel^men l^aben. ^offen toir, ha^ jur bäm=
mernben ©inftd^t and) fi(^ balb hk fd^affenbe 2:^at!raft gefeÄe.



Erinnerungen an ben ^eneraf c^rnli von ^fuef.

»Ott

I.

^(^ fjobt ben ©enetol $PfueI äuexft in Stanbou in ber ^itte bet bierjiger

^otlte fennen gelernt unb bann too^l iebe§ ^a^x einntol tüieber gefeiten, bod^

entl)ielten bie tux^m Untet^oltnngen, toelc^e i^ ju iener ^di mit il^nt gel^oBt, fo

intereffant biefelBen au(^ füi: ntid^ toaten, in SSejug auf feine ^xleBniffe u.
f. tu.

!eine befonbexe ^DHtt^eilung. ^fuel ftanb hamal^ in bet 5Jlitte bex Sed^jigei:,

unb fo fnf(^ unb leBen§!täftig fein 5Iu§fel^en anä^ ttat , etfcj^ien er boc§ !eine§=

tüegg iünger, machte oielmetir ganj ben ©inbrucE feinet 5ltter§. ©ein ungetr)öi§nli(j§

ftar!e§ §aar, ba§ er für einen Militär immer aufföllig lang trug, tnar ganj

ergraut, ebenfo ©c^nurrBart unb Slugenbrauen , unb auä) ber Seint l^atte Bei

aller ^xi\ä)t bo(^ fc^on ha^ ©reifenl^afte. Haltung unb SBetoegungen bagegen

tnaren fo !räftig unb elaftifc^, ha% man il^n, toenn man il^n öor ftd§ l^erfd^reiten

fa!^, für öiel jünger tajiren mod)te. @r hjar ein Tlann öon mittlerer ®rö§e,

iräftiger, aber el^er f(^lan!er ^fiatur, fc^ön unb ebenmäßig gebout, üon einer

eifernen 5Ru§!uIotur, bie lijm, haut feiner gt)mnaftif(i^en Hebungen, bi§ in ha^

:§ö(i)fte 5llter geblieben ift. ©eine 3Infpra(|e on bie ^enf(^en, mit benen er 3U

itjvm 'iiaik, toax tux^, fiax unb feft, toie man fie hzi einem Warm finbet, ber

t)iel mit Untergebenen üerte^rt !^at, ber ju gel^ordjen unb 3U befel^len Oerftel^t,

{jetoo'^nt ift, in bem S5er!e^r hk ^nitiatiöe ju ergreifen unb nid§t§ mel^r unb

ni(i^t§ tüeniger ^u fprec^en, aU er toill. 2)o(| l^atte biefe feine 5lnf^roc§e burd^=

ou§ nichts öon militärifc§er ©(^rofff)eit unb aflau^eit. ^n ber toeiteren Unter=

:^oltung, toenn e§ baju !am, toar er 5Jleifter ber geiftreic5§en ßonöerfation, bei

ber i!^m tin ©(^a| Oielfeitiger Erfahrungen au§ ben berf(?§iebenartigften ßebenö=

ftellungen unb Erlebniffen, ausgebreitete ©tubien, eine feltene SBeIefen!§eit auf

foft atten (Gebieten ber 3Biffenf(^aft, bie ^enntni§ ber ölten toie ber neueren

*) aGßir ietiterfett auttt befferejt SJerftäitbttijg ber tiac^folgettben „©rtnneruitgen", ba§ un§ bie»

fclbett ou§ betti 5tad^Iafe bei unöergefeltc^ett 5patIotnetitarier§ tttitgettjeilt hjorbctt ftitb, ber betti

gröfeerett ^uHicutn unter bem Flamen: „Soetrc^ffalbe" atti belottntefien ifl.

2)ie gieboctton ber „Seutfc^ett giunbfd^au".
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Sitcvntur her bctid^icbencn 5iatiotien, BefonberS abtx bcr ^n'^olt bet 9ieife-

6cfd§rci6unc;cn aEcr fiänber unb qu§ attcn Zeitaltern einen für ieben 5lnbern

unüBcrfe^oren ©toff lieferten, ben er ober immer in ber Iei(S§teften , ja elegan»

teften äBeife Bel^onbelte. ^ßebontifd^ au§einQnberfe|enb tüurbe er nie. @r fproc^

öielmel^r ftet§ töie ^emonb, ber nid^t Bele!^ren, fonbern nur anrec^en unb unter=

Ijalten tüiU, Bereit, auf 5lIIe§ einpge!^en, h)a§ ber 5lnbere burd^ ircjenb eine

iBemer!ung Berü^^rte. ^ä) l^abc no(^ bie ^fioti^en öon einer biefer Unterl^altungen

auf einem Spojiergonge, bie ein IeBenbige§ SÖilb feiner 2lrt gehJä^^ren. 33on ber

SSeranlagung bcr ^laffenfteuer in ^reu^en !om er auf bie ^anbtoerferöerl^ältniffe

in ß^ina, tüo jeber mel^rere §anbtt)er!e öerftel^en unb mehrere ©efd^äfte treiben

muffe, um fic^ erl^alten ju !önnen, unb boc§ ?lrBeiterorganifationen toon großen

SlrBeitgeBern mit öielen öerfd^iebenartigen 5lr6eitern gar nic^t ejiftiren, tüog

tüol^l ein |)auptgrunb be§ 6tiIIftanbe§ ber ^^ultur in ßl^ina getüefen fei.
—

2)onn fpro(^ er S3eben!en ou§, oB bie allgemeine SCße!§rpf(i(f|t , bk einen l^o^en

©rab ber allgemeinen SBilbung jur 33orau§fe|ung !§aBe, in biefer 5Irt ber

2)emo!ratie möglich fei, toa§ er in 5lBrebe fteEte; !am bonn auf bie ^eere§==

einric^tungen ber 6tep|)enöölfer , bie ^üge 5Df(^ingi§-^^an'§ unb hu ^etl^obe,

gro§e Oieiterarmeen ^u öerprobiantiren u. f. f.; erjäl^Ite au§ hzm Kriege öon

1812, öon ben Seiftungen ber leichten 9teiterei ber Ütuffen unb erging fid^

fd^tiefelii^ in SBetrad^tungen üBer bie 2öir!ung ber ©ifeuBal^nen auf hk Äcieg^

fül^rung, um bann toieber ju einer foäialen ^rage ber 35er!el^r§öer:^ältniffe ber

(Segenlüart Bei un§ äurüif^ufel^ren.

äßenn man fid^ nä'^er unterrichten tnoEte unb i^n, ^^ragen fteUenb, Bei

irgenb einem fünfte feft^ielt, fo Bemerkte man Balb, ba% er fic^ mit jebem biefer

ganj l^eterogenen 5l!^emata einmal einge^enb Befc^äftigt unb ernfte ©tubien

barüBer gemad^t l^atte. @r felBft lieBte e§ aBer gar nid§t, mit biefen ©tubien

unb ben barou§ l^eröorgegangenen Ütefultaten ftd§ 3u Brüften; Bel^anbelte

fte öielmel^r nur fpielenb, tüie ettoag, ha§ ftd^ bon felBft üerftel^e. ^ä) toax

fc^on öiele ^al^re mit i^m Begannt unb ^atte fc§on öiele 5lBenbe mit i^m gu^

gcBrac^t, mand§e ©tunbe mit \^m öerplaubert , e!^e id§ öon t^m erfu!§r, ha% er

bk f^elb^üge öon 1812, 13 unb 14, toenn oud^ nur in Burgen ^ügen, Befd^rieBen

unb l^erauggegeBen ; unb nod§ öiel fpäter erft, ha% er bie ^rieg§fü^rung ®fd^ingi§=

Ä!^an'§ nad§ 2ßer!en auf ber SBiener SBiBliot^e! mit bem hamaU eBenfaII§ nod^

jungen §ommer=$purgftaII 1810 ftubirt unb auc§ eine 5lBl^anbIung barüBer

öeröffentließt l^aBe.

©0 leB^aft feine Unterhaltung nun aud§ tnor, Bemer!te man boc§ Balb, ha%

man e§ mit einer ftnnenben, in fi(^ gele^^rten, \a faft träumerifc^en S'latur ju

t^un ^atte. SOßenn er fid^ ru!^ig t)er:^ielt, ioar ber 5lu§brudE feiner faft feurigen,

ja ftec^enben 5lugen ber eine§ im ^iuBrüten Oerfun^enen ©d^Jnärmerg getoorben.

äßelc^en @influ§ oBer aud§ biefe Sigenfd^aft auf bie ©cftaltung feine§ gangen

SeBen§ ge]^aBt l^aBen mod^te, fo geigten bod§ toieber hk feften unb fd^arfen

3üge um 3^afe unb 5!}lunb unb bie tiefe 3)cn!falte ber ©tirn, ha% er in ben

?lufgaBen, bie Ü^m ^3ra!tifd§ Vorlagen, ein f(^neEe§, !lare§ unb fefte» Urt^^eil ftd§

gu Bilben geh)ol§nt h)ar, unb ba§ faft üBer bk ©^mmetrie ber ©d§ön!^eit ber

@efid^t§linien ^^eröorragenbe. Breite unb fefte 5ltnn beutete auf bie @ntfd^loffen]§eit
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unb Energie, mit tüelc^er ex feinem fc^neU cjeiDottnenen Hrt^eil ju folgen nnb

bie il^m öorliegenbe ^lufgobe ^u exfüEen öerftanb. ^ä) beutete Bereite oBen an,

ba% ^oliti! unb ^exfönlid^e (Stfal^rungen au§ feinem Sefien im 6taat§bienftc

tüäl^venb be§ ^tiege§ unb be§ ^tiebeng in bem etften 5l6f(i^nitt meinet SSe!Qnnt=

fd^aft mit i!§m, b. "^. olfo Bi§ jum M'i^e 1848, nut feltener bie @egenftänbe

unferet Untet^altung Bilbeten. ©etoö^nlid^ tüaten e§ hk 5RQtuth)iffenfc§Qften,

Befonbet§ ßl^emie, ^^t)\\t unb $Pfr)(^ologie , auf bie er ha§ @ef))tä(^ leitete,

©(^on in biefen Unterhaltungen f^rang ein 3ug ^eröor, ber fid) fpäter, al§ iä)

iijm n'd^ex getreten mar, bei ben öerfiS^iebenften @elegenl§eiten unb in ben öer=.

fd§iebenften f^^ormen immer beutlic^er au§:prägte, bon htm i^ be§^at6 glauBc,

ha% man i^n al§ eine feiner (^ara!teriftifc§ften ©igenfc^aften Begeii^nen mu^.

€§ toar bkh bie eigentpmli(i§e, ganj no(5§ bem öorigen ^al^rl^unbert angel^örenbe,

öu§ ber gleichzeitigen ^etöunberung S5oltaire'§ unb 6aglioftto'§ refultirenbe

5Jlifd§ung öon ©!epfi§, bie feinen religiöfen ©laufen faft in ^^rage ftellte, ber=

Bunben mit einer für un§ ©ö!^ne ber neueren 3eit faft unterftänblic^en 5^eigung

äum SBunberBaren. ©eine 5lufmer!fam!eit tüurbenic^t Blo§ burc^ ha§ Ungeh)öl)nlid§e,

burd§ bk 5lBtoei(^ung bon bem tüiffenfc^aftlii^en @efe|e in erfter Sinie in 5lnfpru(^

genommen, fonbern mit SSorlieBe fogar Befciiäftigte er fi(^ mit bem S3erfu(^e, ba§

factum gegen bie Blo§e äu§ere ^riti! al§ äBunbererfc^einung feftjufteEen unb nun

auf ben SCßegen ber für un§ aBget!^anen 9laturp^ilofo:|3l^ie bie ^öglidifeit fold^er

SSorgänge unb @rf(^einungen nai^jutüeifen. 5DaBei gerief^ er benn natürlich auf

(SeBiete unb gelangte 3u Üiefultaten, tneli^e \iä) bk ©d^toarmgeifter ber 9{omanti!

:

du 3uftinu§ ferner in ber ©e!§erin bon ^preborft, ein 6f(j§enBa(^ ol^ne 30ßeitere§

]§ätten aneignen !önnen. 3Cßa§ mir nun Befonber§ boBei intereffant fc^ien, tbaren

5leu§erungen, tbeld§e Betüiefen, bü% folc^e 3:l}emato tbie @eiftererfct)einnngen unb

anbere tüunberBare fpu!= unb gauBerl^afte 33orgänge nic^t feiten @egenftanb bon

fe!§r einge^enben Unterl^altungen getbefen tüaren, tnelc^e er mit ^önig griebrid^

2öil!^elm IV. ge'^aBt l^atte; unb baBei brängte ft(^ mir ber ©ebanfe auf, ba%

Jtjol^l gerabe biefer SSeiben gemeinfame 9leigung tbefentlid^ baju Beigetragen l^aBe,

ben General, tbäl^renb er in feiner SQßeltanfd^auung im allgemeinen, Befonberg

aBer in feinem, um ba§ ©eringfte ju fagen, !ird)li(^en Snbifferenti§mu§ bem

©tonbpunlte unb ben SBeftreBungen be§ ^önig§ fo ferne ftanb, bo(j^ fo fe]§r in

^unft unb ©nabe Bei bemfelBen ju l^alten. §ier ein S3eif))iel, um ju geigen,

toie tüeit ba§ @eBiet be§ 5Rögli(^en für SSeibe ging. £)er (S^eneral erjäl^lte eine§

Slageg bon einer 5[Ritt!^eilung , bie ein f(^h)ebifd)er S3if(^of bem Äönig üBer

finnifd^e 3onBerer gemacht l^aBe, bie Bonn bon bem ^önig, fo toeit e§ möglich

getoefen, ben äußeren ST^atfad^en nad^ feftgefteltt fei. S)ie ©efd^id^te lief auf

nid|t§ 5lnbere§ ol§ auf eine ber SBunbermären l^inau», toeld^e Bei ben SfJeu-

))latonifern im ©d^hjung tbaren unb aud^ l^euer nod§ nid^t ganj ou§ ber Wobt
finb. S)er fd§h)ebifd§e ^ifc^of l^atte bem Könige er^äi^lt, ba% er bon feiner 9te=

gierung jur Unterfu^ung ber eigentpmlid§en religiöfen, mit alten 3eid§en be»

@omnamBuli§mu§ berfel^enen ©d§tt>ärmerei , bie in ben brei§tger unb bierjiger

^a^ren in ben f5t"iii«a^"'^en l^errfd^te, nod§ jener ^probinj gefc^idft fei. 6r fei

in ber UeBerjeugung Ijingereift, ba'^ oHe jene ßrjä^lungen bon üBernatürlid§en

ßreigniffen auf ©elBfttäufd^ung burd§ ©d^hJärmerei au§ 6!ftofe ober auf SSetrug
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Bent^ten, iinb l^abc in biefem ©innc qu(^ jeine ctften ^fiacfiforf(jungen unb Unter=

fuc^itncien Bcttieöen. 6et)r a^ihaxc, buri^auS nüi^tcvnc, b. 1^. in i^rer &laiib=

]^Qfttg!cit fo tueit ganj äuöeiiäfj'ige ^Jiänner l^ätten il^m bonn abev öerfitä^crt, bofe

bie 6Q(i§en hoä) nii^t fo einfach lägen, öielmel^i; ^inge öoxge!ommen feien, mit

tüeld^cn tüeber Selbfttäufc^nng nod§ SSetrug ettuaS ju tf)un '^aBe, h)orQu§ il^nen

(ben ®eh3ö!^r§mQnnern) bie Ucöeräeugung ettnad^fen, ba% einjelne ^^erfonen un=

ätüeifell^Qft int S5efi^ bon gel^eimnifeöoHen 9tQtut!räften unb Mitteln, mit benen

fie 3)ingc öoHfül^ren !önnten, \ml^c fidj mit bem gettjöl^nlic^en ^enfd^enöerftanbe

unb au§ ben Bi§ ie|t T6e!onnten Siegeln bei; 2Biffenfd)Qft unb bet aEgemeinen

©rfal^rung nid^t ertlören liefen. 5ll§ eine beraxtige ^petfon ^abe man il^m

einen ölten f^rinnen Bejeidinet, ber, anbexet geringerer Sßunberbinge gonj ju ge»

fd§h)eigen, im Stonbe fei, ft(^ auf eine unbegreifliche 3Beife an einen anbern

Ort 3U öerfe^en unb bort ^onbelnb Qufäutreten. @r 'i\ab^ naä) biefer 5[Rittl)eilung

bcn äßunbermann oufgefud^t, ber ftd§ naä) einigen llmftänbli(j^!eiten, öon benen

ber Sifi^of natürlich bem Könige bi§ auf bie !leinften ^injell^eiteri ergä^lt !^atte,

bereit er!lärtc, eine $probe feiner fünfte ju geben. SSefagte ^robe foEte barin

beftel^en, ha% er bem S3if(i)of ?lQ(^ri(^t bon feiner bei 6to(f^olm lebenben ^rau

bringe, unb ätoar üon htm, tt)a§ fie in bemfelben 9lugenbli(f tl^ue unb treibe,

pgleic^ ben äußeren Sßeh)ei§, ha% er in SBirllii^feit an ber ©teEe, tüo bie f^ran

\\ä) befanb, getnefen fei. 3^a(^bem bie ^öuberei mit ^reiSgiel^en unb anberem

trabitioneHen ^o!u§po!u§ öorbereitet toar (natürlich toieber bem ^i)nige bi§

in» ©injelfte befc^rieben), f\üht ber ^inne ein ^o^lenbecfen mit glü!§enben ^ol^len

genommen, barauf ein ^pulöer, anfi^einenb ^pflauäenpuloer, geftreut unb unter htm

5tbbeten Oon, bem S5if(^of unöerftänblic^en, ©ebeten ftc§ über hk ^Pfanne gebeugt

unb ben 9iau(^ be§ auf berfelben öerbrennenben ^ul0er§ mit getoaltfam tiefen

5lt]^em3ügen eingeot^met. £)ann fei er in 3"tfo^9ß" öerfaEen, äurü(fgefun!en

unb ^abz, fi^einbor leblo§, eine ^olbe ©tunbe lang bagelegen. ^aä) biefer ^eit

l^obe er fi(^, toie gum 2;obe erfc^öpft, lieber er!^oben unb htm SBifd^of gefagt:

„@ure ^rau ift mol^l; fie toar in ber ^ü(^e für ha§ 5Jlittag§effen befij^äftigt

(bie ^rocebur tourbe nämlid^ in ben S5ormittag§ftunben , öor ber 5Jltttag§3eit

borgenommen); fie f(^up^te gerobe auf htm ^erbe einen f^^ifc^; unb l§ier ift ber

SSetoeiS, ha^ iä) fie gefeiten ijobt." S)amit reichte er bem SBifi^of ben Trauring,

ben feine f^^rau trug, !^in. „2)en 9iing," fügte er ^in^u, „l^atte fie abgezogen

unb auf ben §erb gelegt, ^d) :§abe t'^n genommen, um i^n (Su(^ ^u bringen."

2)ie ^prdfentation be§ 2^rauringe§ machte ben SSifd^of notürlid^ auf§ §ö(^fte

betroffen, unb ha feine (Sef(i)öfte in ben ^innmar!en erlebigt iraren, reifte er

auf ber 6tette naä) .^aufe jurüif . 2)ort angekommen, fragte er feine ^rau naä)

bem üiinge. 6ie toar fid^tli(^ beftürgt über bie ^^rage unb eriüiberte nad§

einigem 3ö9ern, fie tiaht i!^n nid^t, fie muffe il^n berloren i^oben, toenn er i^x

ni(i)t geftol^len fei. Sßie ba§ aber angegangen, lönne fie freilid^ nid§t fagen. @ie

bermiffe ben 9iing feit — l^ier nannte fie ha^ 3)atum be§ Xage§, an toeld^em

bie Räuberei be§ alten Rinnen borgenommen toar — unb f)aht ben SSerbac^t^

ha% ein alter ^inne, ber an bem jEage plö^lid^ bei i!^r in ber ^üd^e getnefen,

i!^r benfelben geftoblen, obgleich fie nic§t fagen !önne, tok er ben S)iebfta]^l

möglid^ gemad^t. 2)er SSerbad^t fei il^t nur gekommen toegen be§ auffallenben
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Sene!^mcn§ be§ 5JUnne§, bei: ^lö^lict) neBen tl^r geftanben, o^ne ha% fie T6e=

titerÜ, tüte er ge!ommen, ber fie bann mit einem fo Befxemblii^en SSIid, tüie tin

SterBenber, angefilitft, unb in htm ^lugenBliife , al§ [ie fic^ umgebte|t, ein

föelbftüd QU§ bem 6(^ran! ju nel^men, tnieber öerfd^tüunben genjefen, o^ne fein

?llmofen abäutuarten. £)o§ aEe 5^eBenumftänbe : %aq^^^xt, j^\^^\ä)nppm am.

^ei'be u. f. tu. ftimmten, toax fel6ftöetftänblid§. — 5Jleine ©intuenbung, biefc

Bifdjöflid^e (Srgäl^lung 'ijdbz bod) eine bebenüic^e 5le^nli(^!eit mit Befannten

^dtcöen, toutben öom ©enerol mit ber S5emer!ung jurütfgetüiefen , bo§ e§ fic^

l^ier um ein feftgeftettteg , too^tBegrünbete§ factum l^anble, unb bie toeitere

S3emer!ung, quc§ bie bif(j§5fli(^e ^ürbe berBürge t)ielleid^t ni(^t hu aBfolute

®Iau6tt)ürbig!eit ber ^erfon, mit ber SSemerlung aBgeIe!§nt, ha^ ber ^önig öon

ber 3Ba]^ri^oftig!eit biefe§ ^anne§ üBerjeugt getüefen fei. 2)aBei fpielte freiließ

ein fo feine§ Sädietn um ben QU§bru(f§öotten 5Runb be§ alten §errn, ba^ man
ni(^t fieser toar, oB er nid)t bo(^ Blo^ feinen ©c^erj mit ber ®ef(^i(i^te getrieBen,

unb oB Bei feinem !önigli(^en §errn nidit bagfelBe ber j^aä getoefen. 58eibe

tüaren eBen au§ htm öorigen ^^Wi^^^c^^ß' ^^^^ ^^^ Üiomanti! burd^gegangen

unb trugen bie 6|)uren öon Beiben Zeitaltern an fid^.

2)a§ e§ bem General tüenigften§ nid^t immer !^eiliger @rnft Bei ber Unter«

fuc^uug folc^er SBunber getüefen ift, auc§ nid^t in ber 3ett, al§ bie aEgemeine

^eitftrömung bie S5e[d§äfttgung bamit nöl^er legte, ^eigt eine onbere, mit feinem

f^reunbe ^einrid^ t)on Meift erleBte ®efd§id§te, bie er gern mit üielem ^umor
erjäl^lte.

SCßä^renb feine§ 5lufent^alt§ in S)re§ben 1807/8 BefcC)äftigten i^n unb

feinen greunb Metft, mit bem er bort ben frü'^eren innigen perfönlid^en 35er=

telir erneuert i§atte, eifrigft bie @rfd§einungen be§ t^ierif(^en 5Jtagneti§mu§,

toeld§e bomal§ bie gläuBige unb ungläuBige Söelt in SSetuegung festen. Sflun

tüar bort ber 3ßtt eine ©omnamBule, bie öiel öon fid^ reben mad^te unb öon

ber al§ eine Befonbere 3Jler!toürbi gleit ergäl^lt tüurbe, ha^ fie mit gefc^loffenen

klugen burd§ ha§ @efüT§l bie tjerfd^iebenen 5Jtetatte genau ju unterfd^eiben t)er=

fte'^e. £)ie Beiben f^reunbe öerfel)lten benn oud^ nic^t, fid^ ben SSefud^enben an=

pf(^lie§en, um ben ©jperimenten, bie mit ber 6omnamBule angefteEt tüurben,

Bei^utüo^^nen. ^fuel l^atte öerfc^iebene ^JletaEe in hk S^afc^e geftedEt, ©d^lüffel

unb anbere 6adf)en, unb Berül^rte fie nun in einer SBeife bamit, ha^ fie fd§tr)er=

lid§ au§ ber gorm bc§ 5JletaE§ unb ber 5lrt ber SSerül^rung einen Si^lu^ auf

bie ^efd^offenl)eit ju jiel^en öermodtjte. 3n ^e^ 2;^öt ignorirte bie @omnam=
Bule biefe Serül^rungen gönjlid^ unb fd^toieg aud^ auf S5efragen l^artnätfig. S)a

fagte benn ber 5Jleland^oli!er ^leift gu feinem ^reunbe: „S)u, rü^re fie mal mit

'nem !^orten S^aler an, ben lennt fie getüi^." 3)iefe Sßorte im nieberbeütfd^en

2)ialect gefprod^en — ha^ bumpfe „a" unb ha§ tüeid§e „2)" im SBorte Xi^aUx —
toaren au§ hcm 5)lunbe be§ alten §errn t)on folc§er ^omil, ha% ^thtx, ber nur

biefe 5lne!botc t)on i^m gc^rt l§ätte, i!^n für ben ungläuBigften Spötter gel^alten

]§aBen toürbe. äöie ernftl^aft il^n oBer ntd^t§beftoiüeniger fold§e unb äl^nli(^e

£)inge Befd^äftigten, ging barau§ l^erüor, hü% er audC) auf einem anbern (SeBiete,

bem ber tounberBaren @rfinbungen, fid^ berfelBen 5^eigung l^ingaB unb ben

Betreffenben S3or!ommniffen nid^t Blo§ eine gro§e 5lufmcrlfamfeit tütbmete,
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fonbcrn l^äufic^ genug nid^t iml6eträ(j^tli(i^c 6ummen jutoenbete. @t Befo^ 3JtobeIIc

Don i5^lugntQf(i)incn, Suft6aIIon§ unb ollen mögltd^en ä^nlic^en 6Q(^cn, bie mit

irgenb einem !raufen, fc^tnei; öerftönblid^en unb nod^ fcS^toexer in 2;i§ätig!eit ju

fe^enben 5!Jled§ani§mu§ ouggeftottet toaren u. f. tu. u. f. tu. ^ebe bieder 5Jlei;!=

tüürbigfciten l^atte er einmal mit großem ßifer etgxiffen, l^atte fein ®elb

bafür gegeben, unb toenn er bei näherer S5etra(^tung unb Unterfui^ung auä^

nid)t ganj ben ©louben baron üerloren l^otte, fo toar bod^ fel^r balb ha§ 3^ntereffe

baran ganj gef(^tt)unben.

lieber ^oliti! unb feine 6teEung im ©toote fpro(j§en toir bcrjeit fo gut tüie

gar m(3§t. 3>c^c"fött§ erinnere \ä) mid§ feiner befonberen 5Jlitt]§eilung, hk iä)

öon i!^m erl^alten ^ätte. 9iur einer 5leu§erung über ben ^i)nig griebrid§ 3BiI=

I)elm IV. mu^ i(^ gebenlen, lüeil fie ein mer!tüürbige§ Sic§t auf ben 6^ora!ter

biefeg dürften tüirft unb tueil fie fd^on ju einer !^ni göt^an ift, al§ ber ©eneral

no(^ in t)ö(^fter ©unft ^ii bem Könige ftonb, unb in ber iä) nie eine anbere

5lcufeerung at§ bie öon Siebe unb @!§rerbietung für ben Äönig au§ feinem

5}^unbe gehört ^dbt. 5ll§ er eine§ S;oge§ öon feinem 35er!el§r mit bem Könige

erjö^lte, unb mit ^ntjütfen bon ber geiftreic^en 5lrt ber Unterl^oltung unb öon

bem bejaubernben SSefen be§felben fprod§, entfu!§r mir bie S^roge, ob benn ni(^t

bie§ geiftreic^e 2Befen be§ ^o!^en §errn ben S3er!e'§r mit üjm, befonber§ ben ge«

fc^äftlic^en, fe^r erfd^tüere. „^a," fogte ber General nad§ einigem S5eben!en unb

fic^tlid^em 3ögern: rM^ ift au(^ in einer getöiffen SBeife ber ^aH. ^er ^önig

i^at jebenfallg eine ^reube — eine 5lrt ^unftfreube — an biefer geiftreid^en

©prac§e, unb e§ getöö!§rt i'^m öielleic^t ouc^ eine getöiffe (Senugtl^uung, tüenn feine

5leufeerungen bod^ nict)t in i-§rer ganzen ^ebeutung öon bem, bem er fie tl§ut,

begriffen unb getöürbigt toerben, fo ha% man ij^n bonn ber £)berf(äc§lid§!eit ber

5luffoffung ober be§ birecten 5!Jli§öerftänbniffe§ jet^en !ann. @r fagt 31, aber in

einer äßeife, ha^ e§ ber 5lnbere tool^l für 33 nehmen !ann, unb töenn er ftd^

bonn auf fS eingerid^tet ober nac§ 35 gei^onbelt l§at, fo fe|t ber ßönig ben

^ad§!o))f äured^t, inbem er i^m betöeift, hü% er 51 gefogt ^obe." — 5lud§

biefe 5leu§erung, bie in eine§ 5lnbern 5[Runbe bie bitterfte ^iti! getöefen fein

töürbe, gcfd^o^ öon hzm ©enerol mit offenborer innerer ^reunblid§!eit, unb hu
öielen @r!lärungen, bie er boju gob, betöiefen nur, töie ^3einlid§ e§ il§m töar,

eine 5leu§erung getl^on ju ^oben, bie ein üble§ Sid)t auf ben öon i!^m fo fel^r

geliebten §errn töerfen fonnte. ^ür mid§ ift biefe ^[Rittl^eilung ber ©d^lüffel

geiüorben ju fo mond^em fonft unbegreiflid§en Stöt^^fel in bem (S^^orofter be§

geiftreic^en ^onord^en.

^d§ ftonb bem ©eneral bamal§ noc^ nid§t fo nol^e, um mir beftimmte

i^rogen über getoiffe SSorgänge in feinem ßeben erlauben ju !önnen. 6päter

bobe ic^ benn oud^ eingefel§en, bo^ ber t^rager nod^ folc^en 3)ingen jeber 3eit

bei i^m einen üblen ©tonb ^otte unb ©efol^r lief , bei ber geringften ;3ttbi§=

cretion, für biefe 6tunbe töenigften§, jeber Weiteren ^itt^eilung öerluftig ju

gelten, ^fuel tüu^te, bo§ er ein 501onn be§ 5lugenblidf§ töor, leidet l^ingeriffen

öon feinem ©efü^l, unb fjaik fid) o:§ne ^h^eifel bie ©efo^^ren öottftönbig flor

gemod^t, toeld^e einem ^Jlonne in ber SBelt unb in ber ®efettfd§oft, befonber§ im

öffentlid^en Seben, au§ biefer @igenfd§oft ertöod^fen, tüenn er e§ nid^t für fid^
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5um unüer6rü(^lt(^en @efe| etl^ebt, ftd^ alle feine ^Jlittl^eilungen unb 2leu§erungen,

t)oräüglt(^, foBolb e§ ftd§ um 2^!^otfä(^li(^e§ l^anbelt, öotl^et fox-gfölttg ju üBet=

legen. <Bo tarn e§, ba§ einer ber lie6en§tt)ürbigften unb anfi^einenb l^axmlofeften

Paubexer in feinem langen SeBen too!^l toenig ^i^^i^cretionen Begangen ^ai, fo

ttjenig, ha% man felBft ba, too ber Schein bafür toot, na^ meiner 5Jteinung

n)o!§l Urfac^e ^atte, ju fotfi^en, tüa§ il^n bann Beftimmt l^aBen !önne, eine

folc^e anfc^einenb rüd£fic§t§Iofe ober ^arte 5leu§erung ju t^un. ^n biefem ©inne

mu§ man fid§erli(^ bie 5Jlitt!^ei(ungen aufnehmen, bie er 35arn!§agen üBer bie

^J^är^tage 1848 gemad§t ^at. 5luf fein eigenes SeBen SSejüglic^eg !am immer
nur ane!boten!§aft l§erau§, tüie e§ gerabe bie (Selegen'^eit gaB, meiften§ in ber

f^orm ber l^umoriftifci^en , ftet§ eleganten ^piauberei. ©o Id^i er e§ aBer auc^

mit biefen £)ingen gu nehmen fc^ien, fo tourbe bo(^ ein unb bo§fel6e f^actum

ftet§ glei(i§mä§ig , ja faft in benfelBen S[ßorten toiebererjäl^lt , toie öerf(j§ieben

auc§ ber 3iifawtmen^ang tnar, in meld^em ha^ eine ober ba§ anbere ^tol bie

Üiebe auf ben Beregten $pun!t gekommen toar, unb toie öiel ^a'^re au^ ätoifc^en

ben öerf^iebenen @rtoä!^nungen lagen.

^n ben ^olitifc^en S5er!eBr trat iä) mit bem ©eneral erft nad^ ber 9{et)o=

lution öon 1848, too bann natürli(^ auä) bie 5lrt unferer Unterl^altungen eine

anbere tnurbe. ^(j§ trof il^n nac§ ben ^Rdr^tagen niebergefi^lagen unb einfilBig.

@r Bebauerte, ba% ber ^önig fid) ni(^t f(^on früi^er für bk (Sonftitution ent*

fi^ieben, ba§ e§ ber franjöfifd^en 9iet)olution üBer]§au:pt Beburft ]§aBe, auf biefen

3ßeg p fiü^ren, unb öerfidjerte mit großer @inbringlid§!cit, ha% tro| ber langen

3Serfäumni§ bod^ hk ^ataftro^ji^e be§ 18. unb 19. Wdx^ in Sßerlin nii^t l^aBe

einzutreten Brau(^en, um in ^reu^en bo§ conftitutioneEe Söefen jur ©eltung ju

Bringen. S)er @rlafe be§ ^önig§, burc^ toelc^en bie @infü!^rung ber Sßerfoffung

öer!ünbet toerben fottte, fei Bereits am 17. Befc^loffene 6a(^e unb fogar am 18.

f(^on öom ^önig öerütnbet gehjefen, aU ha^ öer^ängni^öoUe ^i^oerftänbni^ ju

htm Blutigen ^am^f öom 18. ^Jlära geführt ^aBe. UeBer ben ^ompf felBft, bie

@reigniffe im ©d^lo§, bie bemfelBen Vorangegangen, üBer hk eigenen ©rleBniffe

in feiner 3lmt§fü!^rung al§ ©ouöerneur öon SBerlin öor htm 18. Wäx^ unb am
18. W&t^ unb üBer bie ^Jlieberlegung feine§ 5lmte§ an jenem SEage f^rad) er ju

ber 3eit nod^ ni(|t. @r ergäl^lte nur, ha% er mit ber äu^Qrften 5lnftrengung

einen Blutigen ^ufowimenftofe ju öeri^iiten gefud^t, 3u biefem ^^totde immer jum

^Betreten be§ conftitutionetten 3Bege§ gerat^^en unb ein glüdlic^eg SJefultat feiner

unenblii^en 5Rül^en unb 5lnftrengungen in biefem ©inne babon getragen ju

]§aBen geglauBt ^aBe, al§ am Mittag be§ 18. ber ßrlafe für hk ßonftitution

unter htm ^uBel ber S5et»öl!erung öer!ünbet tourbe. S)er ^önig felBft fei 3u=

frieben getoefen, unb er l^aBe fic§ üon bemfelBen um 1 Ui^r in ber |)offnung

t)eraBf(^iebet, ha% er nun fic^ ber tood^enlang entBel^rten 9{u!^e U)erbe auf einige

©tunben l^ingeBen können. Tlit biefen ®eban!en fei er au§ bem ©(i§loffe ge=

gangen nat^ feiner SCßo^nung, bie er in ber ^ägerftro^e im San!l)aufe Beim

SSanlpräfibenten Sam))re(i§t l^otte. 2)ort l^aBe er ftd§ niebergefe|t , um erft öor

5lHem feiner f^rau, bie in 9{anbau Inar, bie S^iai^ric^t öon bem glücEli(i^en ?lu§=

gange ber ^ift§ jur SSerul^igung in menigen ^dkn mitgutl^eilen. ^o^ l^aBe

er aBer ben S5rief ni(^t gef(^loffen, al§ ein toüfter Sörm öon ber ©tra§e l^erauf
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getönt fei. ßt eilt Qn§ ^enfter imb fielet cBen no(i§, tt)ie bie 6(^i(btüa(^c am
SlanfcjeBäube öon einem 93olf§^aufcn ntoffactirt tüirb. @r ftütjt nun fofott

n^icber auf ha§ ©d)Io§, crBIirft ükrott bie ^c\ä)en ha toüt^enbften @nH)örung

unb finbet im 6d^to§ jc^t eBenfo 5lIIe§ berönbett, tüie er e§ auf ben 6tTa§en

gefunbcn ^at. @r trifft bort auf ßntfc^lüffe unb 2)i§^ofttionen , mit benen er

fid^ nidji öerftänbigen tann. — @r gibt feinen 5lbf(3§ieb, ber angenommen tüirb.

6ine 6tunbe f^äter gel^t er ol§ 5priöatmann au§ bem 6(f)loffe fort unb toieber

in feine 2ißo!^nung im S5an!ge6äube äurürf, um über biefen fcä^rerflii^en äBec^fel

ber 2)inge na(3§3uben!en. 6|)äter ift öfter in meiner ©egentoart auf biefe @reig=

niffe be§ 18. Wdx^ bie 9{ebe gefommen, unb er l^at bann offen unb rü(i^alt§Io§

feine @rlebniffe au§ jenen 2agen erjdl^lt. ©eine S^arfteEung ftimmte genau, i(f)

möchte fagen, faft tüörtlic^ genau, mit ber überein, tüelc^e 33arn]^agen öon @nfe

in feinem Slagebui^e gegeben |at — eine freiließ leic§t erüärlii^e ßongruenj, toenn

man — toie iä) c§ ol^ne S5eben!en tl^ue — annimmt, ha% bk ^Df^itt^eilungen be§

le^teren öom ©eneral öon 5pfucl auggcgongen unb jtüor fd^on öon biefem im
^örj 1848 felbft gemo(^t finb. SBenn au(^ fpöter noc5^ Ergänzungen öorge!ommen

fein mögen, fo ift fc^inerlid^ baburd^ ettüaS 2Sefentli(^e§ geänbcrt tttorben.

3d§ fat) ben General bann guerft toieber im 5luguft 1848 in ^ron!furt a/5Jl.,

too ic§ bamalg aU 5Jlitglieb be§ beutfd§en ^Parlaments öertoeilte, unb tüol^in er

fam, um fii^ ha^ Parlament onjufel^en unb ft(^ über bie Stimmungen unb

Sicnbengen ber leitenben Greife ju unterrit^ten. ^d öer!e!^rte in ben öiergel^n

Sagen feinet S5efu(^e§ giemlic^ häufig mit il^m; unfere Unterhaltung ]§otte aber

faft au§f(^Iie^li(^ ben 6^ora!ter, tüie i^n ber frühere JBer!e!^r gegeben l^atte.

2ßir gingen jufammen burc§ hk 5Jiufeen, geologifdje unb @emälbe= ©olerie , be=

fc^äftigten un§ alfo burtä^auS nic^t ougfi^liefelic^ mit ber ^olitif. 2)ie 5tage§*

bcgeben^^eiten tnurben ftüi^tig befproc^en, bie Urtl^eile barüber auSgetaufc^t , unb

feiten töar e§, ha% er eine beftimmte ^nfo^'^otion über SSorgänge im Parlament

öertangte. ©ettjö^^nlid^ fragte er bann auä) nur, töa§ iä) über ben 6;^aro!ter

unb bie SScbeutung biefer ober iener 5perfönlid§!eit hää)k. ©ein eigentlicher

politif(^er S5er!e^r iüar natürlid^ mit ben SSertretern ber ^Jlaiorität, mit ber

©ogern'fd^en ^Partei, unb öon feinen alten ^rteunben befonber§ mit bem ÜJJinifter

^lotttuell, mit bem ic§ bann buri^ i^n aud^ nä^^er be!annt trturbe. ^n SSejug

auf feine :^olitif(^e 5lnf(^auung im 5lt(gemeinen tuar e§ mir bamal§ fd§on im

:^ö(^ften @rabe mer!tüürbig, ba% er öiel :^offnung§reid§er auf bie ©reigniffe ber

großen politifd^en SSetoegung unb öiel :^eiterer in unfere näd^fte ^ii^Eu^ft fa]§,

a(§ i(^, ber \ä) um me^r al§ ein ^Tienfc^enalter jünger toar, e§ gu t^un t)er=

mo(i)t. S)iefer unerfc^ütterlid^e Ö)laube an ben 6ieg ber ^bee, unb ^tüax an

ben f(^nellen unb unmittelbaren ©ieg, nat^bem fte einmal öerlünbet unb al§

?ya!§ne ert)oben mar, bezeichnete ben ^ann be§ öorigen ^a!^r!^unbert§. ©ie tüar,

mie \ä) l^inpfügen !ann, allen SSertretcrn be§ öorigen ^a^rl^unbertS , benen iä)

bamal§ nö!§er trot, eigen : bem alten @rnft Tloxi^ 5lrnbt unb aud§ bem 5!Jlini[ter

f^totttöeö. SSeibe Inaren ni(^t minber al§ $Pfuel ber ^Jleinung, ba% ie|t bk
Einheit 2)eutf(^lanb§ !§ergefteEt tnerben, ja, ba% fie fic§ fo ^u fagen bon felbft

machen tuürbe unb ätnor mittelft ber Hegemonie ^reufeeng, in tüeld^er ^orm
biefelbe auc^ babti jur (Geltung gebracht tuerben möge, ^n SSejug auf ba^

Seutye^e 9lunb?eOau. XIV, 5. 14
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^oifertl^um toaren bie ölten Herten nic§t eBenfo einntütl^ig. S^lur @tnft 5)ton^

5lrnbt konnte fi^ für bogfelbe begeiftern ; bie öeiben ^Inbeten fanben e§ mtnbeften§

]6eben!li(5§. 6§ l^atte il^nen einen teoctionäten Söetgefci^macf , nur meinte ^fuel,

ha% e§ ben ^fleipngen be§ ^önig§ entfpted^en !önnte unb batunt onberen formen
tootjuäieljen fei. @r !^Qtte fid^, "mit i^ fpätet öon il^m l^örte, in biefer S5e=

äiel^ung fe^t über bie Intentionen be§ ^önig§ getäufc^t, oBgIei(J§ er, tüie er mir

f:päter ebenfalls erjöl^lte, öom ^önig felBft äu ber ^eit aufgeforbert toor, fid^

über f^ron!furt§ ^arloment, ßentrolgetnolt, unb über ba^, tt)a§ man baöon ju

ertoarten l^abe, au§ eigener 3lnfc^auung ju unterrichten. |^riebri(!§ SBil^elm IV.

l^atte tt3al§rf(^einli(i§ bamal§ fd§on, alfo balb nad§ ber äßal^l be§ ©rj'^erjogg

äo^ann jum Uteid^göertoefer , an ben ©eneral $Pfuel ol§ ^)reu§if(^en 5)linifter=

^räfibenten gebacfit. i)iefer $pian hjar ol§ne ^^eifel eingegeben öon ber S5e=

forgnife öor ben ©efal^ren, ireld^e bie ]^ab§burgif{^e ^^olitil, tüenn fie gleid^geitig

in SBien unb in gran!furt o:perirte, für $preufeen ]§erbeifü!^ren !önnte. ^n einer

fol(^en Situation tüar ein 5!Jlann öon fo betoäl^rtem altpreu^ifi^en ^Patriotismus

unb Liberalismus, tüie ^fuel einer tnar, getui^ am SSeften geeignet, ^reu^enS

6teEung in 3)eutf(^lanb nid^t blo§ ju hja'^ren, fonbern aud^ feine 5lnfprü(^e auf

Hegemonie geltenb 3u machen. SBenn er als ©egner Defterreid^S berufen mürbe,

fo ift eS aud^ toeiter nid§t 3u öertounbern, ba^ er an ber SSerftänbigung ju

©runbe ging, tneldie bie beiben contrerebolutionären ©omarittaS, hu bon SBien

nnb bon SSerlin, l§inter feinem Ütüden jur S)ur(^fül§rung ber ßontrerebolution

unb SfJeaction ju ©taube gebrad^t !§atten. S5on feinem Sefud^e in ^rantfurt

na^ SSerlin äurü(fge!el§rt, tnurbe er fe^r freunblid^ öom Könige empfangen, ber

i!^n fragte, tüie er bie £)inge in gran!furt gefunben "^abe. „SSortrefflid^,

5!haieftät," ertüiberte ber ©eneral. „Unfere 5lctien fte^en gut unb fteigen täglid§."

„Unb tüaS ben!en ©ie, tüaS borauS toerben fott?" fragte ber ßönig toeiter.

„SÖßir tüerben ein ^aiferrei(| ]^aben unb @h). ^Ulajeftät auf bem Sll^ron," ertoiberte

ber General, „^^lein, niemals!" brad^ ber ^önig mit |)eftig!eit loS. „^d^ tueife,

tüer ^ä) bin, ^^ bin in 3)eutfd§lanb nid^t ber ©rfte unb nid§t ber Se^te. ^^
bin ber 3^^^^^^ ober §abSburg ift ber @rfte. Oefterreid^ 'i^at hk ^^aiferlronc

unb fott fie be'^alten, unb ^Preu^en fott baS ©d^toert beS 9(teid^eS fein. 91ein,

lieber ttjollte id^ in meinem 9leid§Samte htm ^aifer baS SBofd^bedfen l^atten, olS

bafe id§ nad§ ber ^aifer!rone griffe." ^fuel öerfud^te öergebenS, ben ^önig öon

biefen romantifd^en 5lnfd§auungen abzubringen unb auf ben SSoben ber %f)at=

fad§en, ref^). ber ttjirllid^en 5!Jlad^töerl^ältniffe gu fteEen. 6r ift too!^l bamalS ber

@rfte getoefen, ber htm ^önig baS $progromm borgelegt ^at bon ber 9lotl§=

menbig!eit, Defterreid^ auS S)eutfc§lanb auSäufd^lie^en, toenn man tr)ir!lid§ einen

©taat aus £)eutfd§lanb bilben tboEe. @r ti^at baS unb l§ot eS gehji§ um fo

einbringlid^er getl^an, je fefter er bon ber Unmoglid^feit beS 2)ualiSmuS überzeugt

toar. @S ift i^m bamalS fo ttjenig mit feinen ^been gelungen, als eS fester

9labotbi^ mit einem biel befd^eibneren Programm gelungen ift, ben ßönig bafür

p getbinnen. ^fuel aber tourbe burd§ biefen äöiberfprudö nid§t fleinmütl^ig.

@r red^nete ouf bie 5[Jlad§t ber 3Ser^ältniffe unb auf hk Sogi! ber 2l^at=

fad^en, bie ben ^önig, tbenn aud§ iüiberftrebenb , ju bem :^kU fül^ren mürben,

an beffen ©r-reid^ung ein anberer 5Jlonard§, bon einer anberen 2Beltanfd§auung
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oiiSgel^enb, obet geleitet toon einer onberen 5luffQffung feinet $PfIid§tcn gegen btc

^Ration, ober anä) nur öon einem größeren ß^rgeij getrieften, ben legten Wann
unb ben legten (SJrofc^en gefegt I)Ql6en tüürbe. x^üx ^fuel toax bie Ueöerjeugung,

ha% bie ^inge fic^ niod^cn toürbcn, ftor! genug, um i'^n 5lnfQng§ ^tpkvxbn bie

6teIIe qI§ OJiinifterpräfibent in S5erlin annehmen ju laffen. ©ein S9efu(^ iti

^rontfurt l)ai ftattgefunben , toie gefagt, in ber gtüeiten §älfte beö ^u^^i unb

anfangs 5luguft, unb bie ernjäl^nte Unterrebung mit bem ^önig fanb ftatt bor

ber 9teife nad§ ß^öln, too ber le^tere mit bem @r3l^er3og=9'iei(^§t)ertüefer 3ufQmmen=

traf. 5llfo f(^on bomalS toor ougenfi^einlic^ hk reoctionäre SSerftänbigung

3h)if(^cn 3Sien unb SSerlin erfolgt, tt)ie oud^ bie 5leu^erungen be§ ^önig§ ju

un§ in 6öln Betüiefen, qI§ tnir il^n bort im 9^amen be§ ^arlament§ Begrüßten,

^fuel ^atte öon biefer 33crftönbigung enttoeber !eine 5t!^nung, ober glaubte bod§

nic§t an bie SSebeutung berfelBen. 5Da§ le^tere ift um fo e^er mögli(5§, ol§ er

bie ßapacität berienigen, toeld^e hk ßomoritta am §ofe bilbeten, au§erorbentli(^

gering f^ä^te. @r a'^nte offenbar fo toenig, ha% bie 9teaction fd^netter ba^inter

Qe!ommen toar, toic fie fid§, um htm Sturm getnai^fen gu fein, neuer 5?littel

unb ^-Qfte unb ganj neuer 5Jlenf(i^en Bebienen muffe, ol§ e§ bie liberalen

5!Jiinifterien ber ^eit Begriffen !§aben, bie fid§ immer mit ängftli(^er SBeforgmfe auf

bie 5Renfd§en unb @inri(?§tungen ber frül^eren Bureaulratifd^en 9legierung be=

fi5§rän!ten unb bk homines novi fo öiel al§ möglich fern l^ielten, ja, hk felbft

i'^ren l^öd^ften ©tolj barein festen, e§ gerabe fo ju machen, tüie e§ il^re oBfo=

lutiftif(j§en SSorgänger gemaci^t l^atten.

S3on feinem ^inifterium fprac^ ber ©eneral immer nur ungern, unb ha e§

faft unmöglich toar, ii^n gegen feine 9leigung über folc^e ^a^m jum Spxc^tn

5u bringen, id^ toenigfteng nie ha§ Talent ober bie 9lütffid§t§lofig!eit befa§, bie

ba^u gehört l^ötten, fo !§abe id^, obgleich bie ©ad§e für mt(^ bo(^ öon großem

3intereffe getüefen ift, niemals etit>a§ 9tä'§ere§, tt)eber über bie befonberen S5er=

l^anblungen mit feinen Kollegen, ben 5!Jliniftern, nod§ mit htm ^önig, nod^ über

bie 5i;ron§actionen mit ben au§toärtigen 5!Jläc§ten, bie bamal§ toegen ber ^nfc,

in h)eld§er bie f(i§le§h)ig=]^olfteinif(^e ^^rage ftanb, fe^r intereffant getoefen fein

muffen, nod§ über feine SSertoaltung im ^riegSminifterium , no(i) über feine

©tettung ju ber Oieid^göertoaltung erfahren. 9lur barüber lie§ er leinen ^toeifel,

ha^ er fd^on @nbe ©e:ptember ober Einfang Dltober ben fel^r bringenben

SSerbad^t gel§abt ^ot, ha% bie eigentlichen ©taat§gefc§äfte hinter feinem 9tüd£en

abgemad^t tüurben. @r !^at fid^ bann beim ^önig barüber be!lagt unb feine

©ntlaffung geforbert. S)er ßönig l^at il^n aber immer toieber beruhigt unb ge=

beten, ba§ 531inifterium gu bel^alten, tüeil er ie|t !einen 5Jtad§folger für il^n l^abe,

bie ftete SSerfic^erung ^injufügenb, ha% er il^n gett)i^ nid^t länger mit ber Säürbe

befd^toeren toürbe, al§ e§ abfolut notl^ioenbig fei. ^e|t aber foHe er al§ treuer

Wiener auS'^arren. S)er ©eneral !^ot ftd§ ben 3Cßünf(^en bc§ öon il^m fo ]§oc§

t)ere!§rten Wor\axä)tn um fo e!^er gefügt, al§ er, tro^ ber bamal§ fd§on ftar!

]^eröortretenben Unberfd§ämt^eit ber ßamariHa aud§ in il^rem 35ene!§men gegen

i'^n perfijnlid^, immer nod§ nic§t an ha^ äßieberaufftei^en ber alten reactio=

nären 5Röd^te glaubte, bielmel^r ber 5Jleinung tüax, ha% bie (SamariEa bem ^önig

tool^l no(^ gro§e ©efol^ren bereiten lönne, ober einen eigentlid§en Umfd^toung
14*
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l^etBeiäufü^ten QU§er Stonbe jet. 2)en ©efa^ten glaubte et in feinet SteEung

um fo Beffet entgegentteten unb ha^ ©onje ju einem guten 3ißl fügten ^u !önnen.

^n biefet optimiftifc^en 5Reinung tnutbe et übtigen§ auä) öon §um6olbt Beftöttt.

5lu^etbem Beftimmte i!^n noc^ ein onbeteg Moment, ba^ i^m freiließ jut ted^ten

SBotnung ^ätte bienen follen. ^q§ tüax, ha^ toebet bet ^önig noc§ feine Um=
geBung itgenb eine Beftimmte gotberung in Söejug auf ©eltenbmac^ung Befon=

betet 9legietung§ma§tegeln u. f. to. fteEte. 6))dtet l^at et bann tüo!^! Begtiffen,

ha^ hie Sachen f(^on aEe fo eingeti(^tet hjoten, ha% man feinet gat ni(^t me^t

Bebutfte. — lleBet bie legten Sage feine§ 5[Riniftetium§, üBet feine SSet^anblungen

mit bem ^önig unb in bet ^iationalöetfammlung , al§ bie üteoction in fBkn

f(|on gefiegt "^atte, ^aBe ic^ bon i^m mit fo Oiel etfa'^ten, ba% et bem 5fJlonat(^en

bie ^fiof^iüenbigteit au§einanbetgefe^t !^aBe, eine Beftimmte ©teEung gegen ba^

in 2ßien angel^enbe 9tegiment ju nel^men, tnenn man nid^t ganj auf bie beutfd^e

©a(^e betäii^ten tooEe. ^en S3otgöngen im ^paiiament ^at et !eine Befonbete

Söebeutung Beigelegt. 6ie toaten i^m nic^t toeitet unBequem, ba fie mit feiner

eigentlii^en 5lnf(^auung !aum in äßibetf:|3tuc^ ftanben, unb et bielme^t eine

©tü|e füt feine 5poIiti! btm ^önig gegenüBet batin finben mo(^te. S)ie 58et=

legen^eit, bie ou§ bet ^otbetung bet unmittelBaten ^ntetüention entftanb, i)at

et nic§t ^oä) angefc^lagen, toeil öon einem unmittelBoten Bemoffneten @ingteifen

5pteu^en§ untet bettnaligen SSet^^öltniffen nic^t tt)o!§l bk 9iebe fein !onnte, et

oüö) nic^t batan atoeifelte, ba% bie 5!Jlaiotitöt bet 9ktionaIt)etfammIung nac^

näl^etct UeBettegung fic§ felBft baöon leidet üBetjeugen laffen toetbe. £)o{^ ^at

et fc^on öot bet ©i^ung, in tüelc^et biefet S5efd§lu§ ö^fa^t tüutbe, e§ füt an=

gemeffen gehalten, bem ^önig öon bleuem feine ßntlaffung einjuteid^en , um
benfelBen babutd^ ^ut @ntf(^eibung p btöngen. 6t toat, al§ et jut ©i^ung

ging, nod§ o^ne 5lnth)ott, unb etl^ielt fie am onbetn ^Jlotgen in einet fo un=

gnäbigen f^otm, ba^ et auf bet ©teEe ba§ ^tieggminiftetium betlie^. @t l^atte

fi(^etli(^ nid^t batauf geted^net, langete ^eit fein 5lmt ju füllten, unb l^otte fid^

be§!§alB im ^iniftetl^otel aud^ nid^t tegelmö§ig eingetid^tet. @t toat bott ein=

gebogen toie ein ©atgon in eine ß^amBte gatnie, unb ]§at \\ä) eBenfo au§ bemfelBen

entfetnt, mit feinem 9iad§tfadf in bet ^anb, nad^bem et ftd^ öom $pottiet eine

£)tofc^!e ^atte Idolen laffen.

3d§ \pxaä) i^n einige SBod^en ^pätex, Tlitk ^RoöemBet, in 9ianbau, alfo ju

einet ^eit, nad^bem bie ^ataftto|)'§e öotüBet, SBtangel in SSetlin eingebogen, bk
SZotionalöetfammlung nad§ SBtonbenButg üBetgeftebelt toat, bie ^tan!futtet

5^ationalt)etfammlung unb bk ßenttolgetoalt eine bitecte ©nmifd^ung in bie

:pteu§ifd^en 33etfaffung§angelegen!^eiten aBgelel^nt liatten unb bet Umfd^toung bet

öffentlid^en ^Jleinung fid^ fd§on in ben ^toöinjen ju seigen Begann, fo ba% jebet

©infid^tige ben ©ieg bet ßontteteöolution in Stettin, öotlöufig toenigfteng, füt

petfect !§olten mufete. 2)ie @tfd§einung be§ ®enetal§ geigte bie ^atafttopl^e,

beten £)))fet et getüotben toat, in ii^tet etfi^tedfenbften ^eftalt. 51iemal§ ^oBe

id§ bie 2Cßit!ung gto^et ßalamitöten Bei einem h3iEen§ftat!en, !täftigen 5)tenfd^en

mit fo futd^tBatet ©etoalt, bk anbeten SSetänbetungen fo ouffaEenb gefe^en, tuie

Bei biefem alten ©olbaten unb |)elben, bet fo öiele äßed^felfäEe be§ £eBen§ äu

ctttagen, fo öiele öufeete unb innete ßonfticte butd^jumad^en, fo öiele fd^metj»
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lt(|c iinb fc^tueve ©nttöufd^uncicn 311 etleöen gel^abt l^atte. 5lu§ bem frif(^en,

iuflcnblid) Iräftigcn ©reife, öon bcm \ä) miä) bei feiner 5tbrcife bon f^^ronJfurt

t)or !aiim einem ^Biertelioljre öerobfi^iebet , unb öon beffen ©rgel^en \ä) bi§ öor

tiniflen SBod^cn bie bcftcn 5k(^ric[)ten gel^obt l^otte, toax ein l^od^betogter, !ör))er=

lic^ unb cjeiftig tief gebeugter 53knn gehjorben. 6r f(^ien in biefen fd^limnten

3;agcn h3enigften§ um jel^n ^afjx^ älter getüorben, unb fein SBene^men fo öer=

önbert, bafe, tüer i^n in biefer ^eit erft !ennen gelernt unb in fpäteren ^io^^en

Ttic^t h)iebergefe!^cn ^ätte, !eine 3ll§nung bon bem tüo^ren Semperoment unb

ßl^arofter be§ 5Jlanne§ be!ommen !^aben toürbe. ©tili öor ftd^ l^inbrütenb, fa§

er ha, nirfjt me^r in bem rul^igen, träumerifi^en ©inn, ber feinem 5lntli| einen

fo getoinnenben ^u§bru(i gab, fonbern tüie ^i^manb, ber ein entfe^ltd§c§ ^ä)id=

fal, bQ§ i^n betroffen, noc§ immer nid^t ju faffen bermag, unb ber ftd§ Oergeblid^

bemübt, ben innern ^ufa^w^enl^ong, tüie ?llle§ gelommen ift, unb toie e§ ^at fo

!ommen !önnen, llax ju matten. 6r besagte fidj nti^t, über Sliemanben unb

üud) über fein Sä)\d]ai niä^t 5lber fein gonjer Qlnbliif toor eine l^erjjerrei^enbc

i^lage über f(i)h3ere§ Seib, unb eine 2ln!lage gegen ha^ ©d^icffol, ba§ ein fo

grofe angelegte», mit eri^abenen 5Romenten fo fd^ön gefd)mü(fte§ Seben fo trourig

unb elenb Ijattc abfd^lte^en fönnen. £)enn ba% fein äu^ere§ ßeben abgefd^loffen

jei , barüber !^at er ft(| leinen Slugenblid getäufc^t. ^ebe S3etrad§tung , ha%

eine SBenbung ber öffentlichen ^Ingelegen'^eiten oud^ auf i^n unb feine Stellung

<ilü(fli(^ 5urüäh)ir!en lönnte, toie§ er mit ber größten ©ntfd^ieben^eit in einer äBeife

jurüif , au§ ber llärlii^ ju cntnel^men toar, ba^ er, tüie bunlel i^m bk Üled^nung

fein mochte, bk i!^m ba^ ©(^itffal aufgefteEt, unb toie er boä) mit l^arter @nt=

f(^loffen!^eit einen ©tri(^ barunter gemacht unb für fi(^ abgefdjloffen ^atte. ^ä)

toei^ nid§t, ob er jemals in ben näc^ften ^a'^ren toieber auf biefe trüben 2)ingc

^ur-ürfge!ommen ift. Sein ©emüt"^ ^at ft(^ tool^l nac^ einigen ^al^ren, tüie ic^ bon

ber Umgebung erfal^ren ^obe, toieber er!^eitert ; mijglii^ and), ba% bie Familie, ober

ba% f^reunbe berfud^t !^aben, 5ln!nüpfungen ju getoinnen, bie ju einer S5erftänbi=

gung mit b^m ^önig l^ätten fü'^ren !önnen. ^aä) feinen fpäteren 5leu§erungen

ober, bk übrigen? immer nur beiläufig gef(^a]§en unb niemals ben (Si^aralter

auBbrüdlid^er @r!lärungen l^atten, mu§ xd) fd^lie^en, bo^ er felbft niemals einen

©d^ritt in biefer SSejie^ung gef^on l^at. 5ll§ id) i!§n fpäter, nad) brei^el^n ;3a^ren,

toieberfaf), ^aih er, burc^ toeitere ©d§idfal§f(^löge getroffen, toie mit bem öffent=

liefen fo mit bem Familienleben abgefc^loffen. @r geigte bonn meinen be=

tüunbernben Hiden ben getoaltigen ©el^alt eine§ ßeben§reid§t^um§ , bem fo

Ungel)eure§, fo Unerfe|li(^e§ l^atte entriffen toerben !i3nnen, o^ne i^n 3U erfd^öpfen,

ja fd^einbar nur ärmer ju mad^en. 35ßenigften§ mu§te, toer il^n al§ 5l(^t5iger

!ennen lernte, glauben, ba% jene aEgemein toiffenfc^aftlid^en , literarifd§en unb

!ünftlerifc§en ^ntereffen, bie ben Icbl^aften @rei§ befd^äftigten, fein gangeS Seben

boEauf erfüEt l^ätten. 2ßa§ i^m abging, lie§ !eine Älage, ja lein toe^^mütl^iger

9?üdtbli(f auf SSergangene§ aud^ nur a'^nen.

^a% er fo tief bon ben ßreigniffen be§ ^al^reS 1848 betroffen tüurbe unb

ftd^ boct) felbft toieber bon bem S)rudE, ber ouf i^m laftete, befreien lonnte, toar

SBeibeS tooljl ba^ befte ^eugnife für bk Siefe feine§ @emüt^§leben§. ^n feinen

^eu^crungen im 9iobember 1848 M meinem SSefud^e in Ütanbau toar er, tro^
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fteunbltd^em obex, tüie \ä) tno!^! fagcn iamx, fjti^liä)tm @ntgegen!ommcn

5um exften ^Jtale tnoxtlatg, ja einftlBig, unb ätoor ntd)t tüte ein 5J^enf(^, ber

über bte S)inge md)t fpted^en mag, toeil it)m bQ§, h3a§ er ju fogen ^ot, :peinlt(i^

ober tüeil i!§m bte gonje ^Ittgelegenl^eit tutbertnärtig ift, fottbertt tittt ber ^afftöität

eiiter Big pr @rf(^ö^fuitg ge^ettbett @rtnübung. 5J)ie tiefett ^uri^ett feitte§ ©e«

ft(^t§, bie geröt^^eten 5lugen, bie gef(i)tr»oEenen 5lugeitlibrättber , ba§ gebeugte

^an)ßi ergä^ltett freili(i§ beutli(5§ gettug öon bielett fc^Iaflofett 5lä(5§tett , bie biefe

eifertte 9Zatur Bi§ in t^^re ©runbfeften erfd^ütlert Rotten. ^1)n f(i§nteräte nic^t

ber SSerlufi ben er erlitten, toeil e§ ein SSerluft ber Waä)t, nic^t bie Ungnobe

be§ ^önig§, toeil e§ ein ßönig toar — e§ tooren jtoei rein in bem @emütl|§=

leben begrünbete 5}lotnente, bie t^n om tiefften betoegten. @inntal ber ©(^merj,

aEe Hoffnungen für bQ§ SSoterlanb ^u @rabe tragen ju foEen; bann aber, bo^

fo tjiele alte greunbe, fo tjiele i^m nal^efte^enbe $|[^erfonen, tjor 5lHent aber ber

^önig, if)n !§atten fo t)er!ennen, fo folfd^ beurt!^eilen , ja tl^eiltoeife t)erurt^eilen

!önnen, o^ne burc^ bie lange S5e!anntf(^aft, burc^ bie ^enntni^ feiner bebeutenben

S5ergongen]§eit, bur(^ hk Erinnerung an fo toic^tige 2)ienfte, bie er geleiftet, unb

an fo ft^öne unb gro§e ^[Romente, hk fie tnit einanber öeiiebt, gu einer anberen

5luffoffung unb @r!lärung feiner ^anblunggtoeife ge!omtnen ju fein, ^^n
fi^nierjte, ben ganjen ^rei§ öon 5Renf(^en feiner 3eit fo öon :politif(3^er Seiben*

f(i^aft bel^errfd^t gu felien, ha^ fie öon bem großen Raufen, ben fie boc§ i^rerfeit^

fo tief Oero(^teten, in il^rent Urtl^eil nic§t ju unterfi^eiben toaren. — Die @nt=

täuf(i§ung in :politif(^er ^infic^t geigte tnir nur öon 9^euem, toie lebl^aft unb

aufrid^tig er bie großen Hoffnungen ge!§egt, bereu 5lu§bru(J im ©ommer 1848

mi(^, ber it^ boc^ auf einem fo toeit t)orgef(^obenen $poften ftanb, in fo großes

(Srftaunen gefegt l^atten. 3Benn ic§ je^t noi^ irgenb @ttDa§ für mi3gli(^ ^ielt

in ber ©eftaltung ber öffentlichen 5lngelegen^eiten , 9leubilbung be§ 6toate§ in

ber beutfc^en ^yrage, fo toie§ er biefe Hoffnungen mit bem Jurten SÖßort: „©ie

!ennen bie 5!Jlenfd^en ni(^t, bie bie 6ad§e nun in Hänben l^aben" jurütf. ^z^t

toaren e§ nur bie $erfonen, mit benen er al§ ^actoren red^nete, toöl^renb er ein

35iertelia!^r frül^er 3U meiner SSertounberung nur mit ber ^ac§t unb ber Sogif

ber 2^atfa(^en, mit ber inneren 9lot!^toenbig!eit , toelc^e eine 9leugeftaltung be^

<5taote§ beutfc^er S^lation tierlangte unb 'bd ber Sebengiraft unfere§ S3ol!e§ auä)

herbeiführen toerbe, gerei^net l^atte. Den S^roft äurüdäutoeifen , ba^ biefe ßogif

ber Dinge bod^ einmal toieber ^ur ©eltuug !ommen müfete, öerbot il^m feine

!^o!^e SSilbung; aber ha^ toar bo(^ nur eine t!^coretif(^e @r!enntnife, bie für fein

®efü6l unb feinen ®emüt!^§äuftanb gor leinen SSert!^ l^atte. Dreijel^n ^o^rc

fpöter toar biefer Sroft ber l^iftorifc^en 5lnf(^auung ber :politifc^en Dinge ber

ft(^ere SSoben, ben er mitten unter ben Krümmern feine§ eigenen ^erfönlid^en

Seben§ \\ä) toieber gefc^affen l^atte, unb öon bem au§ er mit fidlerer 3uöerftd§t

bem S^rium^'^ ber ^been, bie i!^n in ben fi^önften 5Jlomenten feine§ Sebeng ge=

leitet unb benen er bie befte 3eit feine§ ßeben» geopfert, entgegenfa^.

Die ^'liebergefdilagen^eit , in ber er ftd^ ju biefer ^eit (9lobember 1848)

befaub, unb bie @rfd^ütterung , bie fein gangeg SBefen nod^ immer burc^bebte^

t)er!^inberten i^n aber aui^ bamal§ nic^t, mit ber Mar^eit, bie il^m ju aüen

Reiten eigen toar, auf einen beftimmten @eban!en einjugel^en unb fein Urtl^eil
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barübcf 311 föHen. ©0 folgte er oufmerlfam tneiner ^u§etnanbei:fe^uncj, ba% ic^

tnid§ gerobc bui*(^ bic xeactionäi'c SBenbung, tefp. but(^ ben ©teg ber (Sontre=

reöolutton in Sßien unb SSerlin betüogen fänbe, für bog ^aifert^um in ber

fjronffurter S3erfammlung äu ftimmen, unb gtoar für ha^ in bem preu§ifd§en

^aufe ertliche ^aiferf^unt. @r öerftc^erte ntic§ tnieber^olt , bafe ^riebrid^ 2GßiI=

l^elm IV. bie ßrone nic^t annehmen tüerbe, U)a§ mir auc§ naäi feinen ^it=

tl^eilungen unb na^ 5Jlittl§eilungen 5lnberer, bie mit ben leitenben Greifen fo=

eben öer!e!^rt l^atten, 6efonber§ be§ ®eneral§ äßillifen , be§ bomoligen ©efanbten

in $pQri§, im l^öc^ften ©robe tool^rfc^einlic^ toor. 5Jiit öoEer Xl^eilno^me ging

er auf bie politifc^en ©rünbe ein, bie iä) für bie ^flotl^hJenbigMt biefe§ 6c§ritte§

tro^ ber für biefe 5lufgaBen fo öu§erft toenig geeigneten $perfbnli(^!eit be§

Königs i!^m öorlegte, unb er!onnte barunter 6efonber§ jtüei oI§ burc§f(^Iogenbe.

Einmal, ha% o!^ne bie ^Rac^t ^reu§en§ ni(^t§ 3u ©taube ^u Bringen fei, unb

bann, bofe hk geograp^ifdie ßonfigurotion, bie e§ ber ©efalör ber Zertrümmerung

Bei iebem 6onf[icte au§fe|te, ^reufeen aU eine bringenbe 5lufgoBe ber ©ell6ft=

er!^altuug geriete, einen beutfc^en ©taat gu Bilben, beffen ^ern e§ fei. @r

erfannte aud^ an, ha%, tüenn gleich bie 9f{ealifiruug biefe§ @ebon!en§ momentan

ööEig au§fi(^t§lo§ fei, man boc§ bal^in ber 3u?ui^ft hk Söege Beretten muffe.

Sefonberg ftimmte er äu, ha^ hk potitifd^e Xatiil geBiete, burd§ eine foli^e

SSenbung ber Sßerfaffung§ongeIegenl§eit in ^ran!furt bie S5erftänbigung unb ha^

gegenfeitige 33ertrauen ber Beiben ßamariHen in äBien unb SSerlin 3U einanber

3u erfd^hjeren. 2)iefer le^te @runb tnar feiner gongen ^nf(^auung§tt)eife fe!^r

gugängig, ia bie (Sonfequenäen, bie fid^ au§ foI(^er SSetrac^tung ergaBen, für ben

5lugenBIt(f im ©taube, i!^m einen ©c§ein t>on Hoffnung 3U ertoeden. ^^reu^en,

meinte er, tönm fic^, na^bem i!^m ein fol(^e§ 5lngeBot öom beutfc^en ^Parlament

gemacht märe, nid^t toieber in bie alte untergeorbnete ©tellung gegen €efterreid§

gurüifbrängen loffeu, unb , argumentirte er tneiter, ha bie öaltloftg!eit unb Un=

burd§fü^rBar!eit be§ ^uali§mu§ für jeben SSerftänbigen ätoeifelloS fei, muffe

bann ber getoaltfome ßonftict gtoifd^en Oefterreic^ unb ^reufeen !ommen. 3)onn

aBer red§ne er mit ©id^er^eit auf ben ©ieg $preu^en§. — ©elBft ie|t in feiner

3erf(^metterung l^atte alfo ber alte ©olbot leine 5ll^nung öon ben 5Jli)gli(^leiten,

meiere nad) gtoei Salären fc^on gu einer fc§redEli(^en 2[ßal§r!§eit tüerben foHten.

3ßa§ er nact) ber ©d^lad^t öon SSroujett, bem SSrüdeuBau Bei SSoi^euBurg unb

ber ^MW^x in ben ^unbe§tag empfunbeu !§at, toeife i^ nic§t, lann e§ mir aBer

nad§ bem, too§ iä) an il§m früher unb fpäter mieber erleBt BaBe, unfc^toer beulen.

2tl§ id§ i^n 1861 iüieberfa!§, lagen ia bie 2)inge toeit hinter un§. S)er ge=

brütfte, id) möd§te fagen, geBrod^ene alte 5Ronn, bon bem iä) im ^floöemBer 1848

5lBf(^ieb genommen !^atte, toar tnieber öerfi^tounben. ©elBft !örperlid§ ^atte er

immer nod§ in feinen lurgen, Iräftigen unb leBl^aften SSetoegungen öiel üom
„grünen ©reife", ber aud§ bor größeren 5lnftrengungen nic^t jurüdlfc^redlte, 3. SS.

al§ :pafftonirter i^u§gänger bie longen ©tabttoege S5erlin§ immer gu ^u^ ^üxM=

legte Bei Sag unb Bei 5Jtod)t. 5Rur Bei großen SSifiten Bebiente er ftd§ eine§

äßageng, fonft ^aBe i^ \i}n au§ Söequemlid^leit einen folc^en niemals Benu^en

fe^en. 5Rac^ einem longen ©pogiergonge lief er tüo^l gor uod^ brei treppen

hinauf, um einen S5efud§ ju machen, unb gttjor fd^neÜer, al§ e§ bie meiften
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5!Jiänner üermod^t l^ätten, bie nod§ nic^t l^ol6 fo alt tnaren iüte er : juft 82, al§

{(^ t!§n tütebexfanb. 5lu(i) bamal§ no(^ liebte er körperliche UeBungen, in betten

er Be!onntli(^ ^eifter toax, unb iä) erinnere tnid^, i^n nod) einige ^o^^re fpäter,

im ^rü'^iQi^r 1865, 5Rorgen§ getroffen ju l^aben, lüie er mit einem .^errn in

feinem ^immer eine Heine llebung mit bem f^^leuret munter öornaftm. S)er

^err hjor ^ed^tmeifter in einer !leinen Uniberfitätgftobt unb on ben @eneral

empfol^len. 2)ie Unterlialtung ^otte fii^ natürlid§ auf feinen ^eruf getnanbt,

man toar habd ouf ben Unterrid^t unb ouf bie ^ein^eiten be§ Sto§e§ gekommen,

unb fd^nett l^atte ber greife J^err bie alten f^leuret§ i^eröorgefud^t , um eine auf«

gefto§ene ^einungSbifferen^ pro!tifd) gu entfd^eiben.— 6c§tüimmen h)ar 6e!anntli(^

immer feine gro^e ^offion, unb er ^otte im ©pätfommer 1865 nod^ tögli(^

feine großen ©(^tuimmpartien in Oftenbe gemotzt. S)ie geiftige §rifc^e entfprac^

ganj biefer lörperlic^en ^raft unb SSetoeglic^teit, jo üöertraf fie momöglic^ nod^.

^n 35e5ug auf bie ©nttoitfluug unfcrer eigenen 5lngelegen^eiten tnar er öott

ber Beften .^Öffnungen. 2)ie ^Rieberlage £)efterreid§§ in bem fran3öftf(^=itolienifd§en

Kriege im ^al^re 1859 toar ii§m ein oud^ un§ öeil t)er!ünbenbe§ 6reigni§,

unb ber eben öottBrai^te glü(flic§e 3ug ©ari6albi'§, ber ©turj be» neapolita=

nifd^en ^önig§]^oufe§ unb bie gan^e 9teugeftaltung ber 3)inge in Italien erfreuten

il^n auf ha^ leBl^aftefte. 6ein ganjeS ^"tereffe toax aBer in biefem 5lugenBlide

t)on bem Kriege in 5lmerila in ?lnfpruc§ genommen. @r fa!^ in bemfelBen t)iel=

mel^r einen ^rei'§eit§!am:|3f al§ i(^, ber i(^ eBen öon bort 3urü(J!am, barin gu

feigen bermod^te, fo toarm aud^ fonft meine @t)mpatl^ien für bie 6od^e be§

9lorben§ tüaren. 2Ba§ aBer tniE ha^ !alte äöort „6t)mpat^ien" fagen gegen

ben @ntl)ufia§mu§ , mit toeld§em biefer 5Rann be§ borigen ^al^rl^unbertS bie

bortigen ©reigniffe mit burd^leBte! 5lac§ feiner 5Reinung mu§te ber bort glüdE=

lid§ burd^gefiü^rte.^ampf eine eBenfo getoaltige 3iüdttoir!ung auf @uro:pa l^aBen,

al§ e§ ber erfte UnaBi§ängig!eit§!ampf im legten SSiertel be§ öorigen 3a:^r]§unbert§

ge^aBt l^atte. (Sinem folc^en @nt]^ufta§mu§ gegenüBer toar e§ fdt)töer, hk ^riti!

ber bortigen ^uftönbe in ber Sßeife geltenb ju machen, ha% bie Hoffnung einer

berartigen 9tüdfU)ir!ung auf @uroV>a nid§tig erf(^eincn mu^te. 5lBer fel^r glüdllic^

machte iä) iljn, al§ idi meine UeBerjeugung au§fpred§en !onnte, ba% tro^ aÜer

SBec^felfäEe ber ^Rorben un3h)eifel!^aft ben @ieg Bel^alten toerbe unb ätoor toegen

feiner ungel^eueren UeBerlegen'^eit an 5Renf(^en unb an (Selb. S)iefe feine iben=

tifd^e 5lnfid^t öon ^emanbem Beftätigt p l^ören, ber au§ unmittelBarer 2lnfd§auung

bie 3iiftttnbe !annte unb ben ©c§au:pla| ber ©reigniffe foeBen erft öerloffen l^attc,

freute il§n fo fe^r, ha^ er mid^ aufforberte, meine 5?leinung barüBer in einem

SSortrage in ber ®eogrop]§ifd^en ©efettfd^aft boräulegen, toa§ ic§ benn aud^ in

f^olge feiner SSeranlaffung tl^at. — ^it bemfelBen (Suf^uftaSmug ift er fpäter

bem ganzen SSerlaufe be§ ^riege§ gefolgt, unb am 6d§luffe be§felBen trieb

er mic^ nod§ einmal, bie ®ebäd§tnt^rebe auf ben ermorbeten ^räfibenten Sincoln

äu l^alten. gl^aralteriftifd^ für ben ^ann toar bie 3lrt imb äßeife, toie er biefe

un§ 5lIIe üBerrofd^enbe ^Rod^rid^t aufna!^m. ©erüc^te öon bem (Sreigni^, bie in

ber 6tabt umliefen, Ratten mic§ beronla^t, auf bie amerilanifd^e ©efanbtfdöaft

äu gelten, um ju erfal^ren,- toa§ baran fei. 2)ie @d^redfen§nac§rid§t tDurbe mir

Beftätigt. ^d§ eilte jum ©encral unb tl^eilte i^m biefelBe mit. 6r Ijatte nid^t§
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(jel^övt, aud) !ein ©erüd)t, ba er on bie[em %a^c nod) gor nic^t au§gegongen

Xoax. ''Jlaä^htm er 5lIIe§ crfal^ren, tDa§ i(^ tüufetc, fcn!tc er ba§ gefpannt er=

l^oöene .^Qupt unb murmelte : „äBimberbor, liimcoln! ßincolnl 2ßel(^ ein (S^lüd!"

S)ann fprang er mit ber i^m eigent!^ümli(^cn S5etüegli(^!eit auf, ergriff meinen

3lrm unb rief: „Äonn c§ ein grö§ere§ (Slücf geben, al§ ju fl erben unb fo ju fterfien,

na(^bem man eine fo gro§e @poc§e feine§ 2.^olfe§ foeBen glüd(t(i^ aögefd^loffen

'^at?" 2)Qnn fe^te er fi^ mieber unb fprad) h)ie für fit^ fel6ft: „^a, toer fold)'

ein @Iüd ge'^aBt ]§ötte!" Unb erft naä) unb nai^ fom er in bk ^tüifd^en un§

^etüör)uli(^e ^^orm ber Unter:^Qltung, inbem tüir ha^ @reigni§ mit feinen folgen

nä'^er erörterten.

^n ben ^i^^^'^n öom ^erbft 1861 bi§ ju feinem im 5Zoöeml6er 1866 erfolg=

ten 2;obe toax id) mit bem ©eneral in einem regelmöfeigen ^er!e!^r, ber nur

huxä) bie Sommermonate, in benen er regelmäßig auf Steifen mor, unterbrochen

tüurbe. Sefouber§ ^öufig mürbe biefer 3Serfe!§r feit bem <Spät!^erbft 1865, mo

bie ©efunb^eit be§ l^odibetagten 5!Jianne§ burc^ bie @rfd)ütterung , bie ein un=

glüdlii^er ^all l^eröorgebroc^t l^otte, jum SBonfen gebradjt mar, unb meine

örjtlid^e 5Pfli(^t mic^ l^äufiger ju il^m führte. Unfere Unter!^altung toenbete fid^

natürlid^ oft ber SSergangeni^eit ju, unb \ä) tann tüo^ fagen, bo§ iä) jebe

@elegen!^eit benu^te, 5teufeerungen öon il^m über bk berfi^iebcnen @p0(^en feines

ßcbeng äu erl^alten, unb be§:^alb immer toieber, fobalb ftd^ eine 5tn!nüpfung an

eine berfelben ergab, bk Unter'^altung barauf prüdfül^rte. 5lber l§ier trat bann

fofort jene feine @igentpmli(^!eit, üon ber ic§ oben auSfül^rlii^ berichtet, fd)arf

l^eröor. 2luc§ bei ben gläuäenbften @po(^en feine§ Seben» öermeilte er nur bann,

toenn irgenb eine 5lne!bote, bie er, an!nüpfenb an ben (Segenftanb ber Unter=

l^oltung, erjöl^lte, il^n borauf fül^rte. 3)ann gefdla'^ e§ mo!§l, ba^ er auc^ nod^

ua^er barauf einging; aber fel^r unborfic^tig mar e§ öon btm, bem er erjö^lte,

menn er Ui foldjer (Selegenl^eit burc^ beftimmte i^^ragen meitere 5teu§erungen er=

fielen mottte. (Sr belam in ben meiften Ratten tnol^l eine ^Änttoort , ober faft

immer nur eine tux^e unb fogar trodene, jebenfaES nur eine 5lntmort ouf bk

^rage im engften ©inne genommen. 5llte ^reunbe. tok fein ©enoffe, ber

^iftorüer i^örfter, !annten biefe @igenf(^aften fe^r genau. @§ mirb be§!^alb

fd^merlic^ ^emanbem mijgli(j§ fein, aud^ nur ben äußeren ^ufommen^^ang in

feinem Seben ganj ^^erjuftetten , menn e§ glei(^ bei eifrigem 9la(^fuc§en gelingen

mag, au§ jeber ßpod^e Duellen ju entbeden, meldte bie ermünfd^ten 5Jlit=

tl^eilungen über gemiffe, im S)un!el gebliebene 5tbf(^mtte geben, "^a^ mir ähix

baoon belannt gemorben ift, mill id^ liier fc^ließlid^ in ^urgem barlegen.

IL

^(^ meiß nid^t, tüo er geboren ift. 5Da§ 3)atum feiner ©eburt gab er auf

htn 5. ^loöember 1779 an; biefe ^a^xt^ai\i berbon!e id§ nur einer pfättigen

S5emer!ung, ba er in einer Unterl^altung mit meiner 5[)^utter einmal äußerte:

„^a finb mir \a in bemfelben ^ai)xe geboren, 1779." Unter feinen Söhnen mar

tl^eilmeife eine anbere 5Reinung. Tlan fjklt i^n für älter, id§ meiß nid§t, auf

meldte jl^atfad^e geftü^t, muß aber geftel^en, ba^ e§ mir im ©anjen fe^r un=

ma^rfd)einlid^ ift. Seine erften Erinnerungen Inüpften ftd§ an 5lfd^er§leben, mo
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fein SSotet ßorntnonbeur eine§ §ufareni-egtTnent§ tüav. S)er SSater tnuxbe bonn

butcä^ f5^nebn(^ ben @ro§en nod^ SSetlin Berufen, um an bte @pt|e bei; 35ex=

tOQltung be§ |)offtaate§ be§ bamoltgen ^Prtnjen öon ^pxeu^en, fpäteten ^önicj^

^xkhxiä) äßtl^elm II., gu treten. 3)er ^Prinj tüor imnter fe^r leidet in feinen

@elbau§gaBen cjetoefen, 6c^ulben toaren gemod^t, unb in f^olge berfelBen fd^hiere

Unorbnungen in feinem ganzen §of= unb §au§^alt eingeriffen. 2)er 35ater be§

©eneralä tüor ^riebrid^ bem ©ro^en qI§ ein energifd^er Wann unb ,'qI§ ein

forgfältiger SIbminiftrator ou§ ber mititärifc^en SSertoaltung Belannt getoorben^

unb er berief il^n nadi SSerlin, um Drbnung in bie 5lngelegen]§eiten be§ 2^!§ron=

folgert gu bringen. 06 ber SSater nic§t öoEftänbig üöergefiebelt ift, oB fein

eigenes §au§U)efen ni(^t für ha^ ^inb eingerichtet tüar, ob fonft ein ©runb-

öorgelegen ^at, e§ fortjut^^un, toei^ ic§ nidjt; genug, e§ tourbe in eine 5penfton§=

Quftalt gebracht, bk in bemfelBen ^oufe ge!§alten tourbe, in toel(^em er toieber

od^t^ig ^Ql^re fpäter lebte, in bem §6tel be r@uro:pe, 2^oubenftra§e 26. Ob
biefe Erinnerung i!§n in ba^ §au§ gefü'^rt ^at, ober ob il^m fd^on fritl^er ber

bamalige SSeft^er belonnt getoorben tüor, fann ic§ nid§t fogen. ^febenfoHg

fd)en!te er bemfelben ein ouffaEenb gro^e§ SSertrouen in ®elbfa(^en, ein

SSertrouen, bo§ bonn factifc§ gu einem bebeutenben 3Sermä(^tni^ an biefen ge^

fül^rt l^at,

^fuel erinnerte fid§ nod§ beutlid^ ^^riebric^'g be§ ©ro^en. ^tDeifell^oft

ift e§ aber, ob er fc^on 3u Sebjeiten be§felben in ba^ $pogencorp§ auf»

genommen toar. ^ebenfall§ l^at feine 2lufna!^me um bie ^eit be§ 2obe§^

f^riebri(^'§ be§ (iJrofeen, öiellei(i)t ein ^a!^r öor ober nad^^er, ftattgefunben.

5lu§er {jeiteren «Sd^ulerinnerungen on 3Sorgänge, toic fte in jeber @(|ule t)or=

!ommen, ^ai er oud^ über biefe @pod^e nic£it§ $Befonbere§ mitget!^eilt. 5[Jtit

öielem |)umor fd^ilberte er bagegen bk 2;i^ätig!eit ber ^ogen, toenn fte jum

^ofbienft commanbirt hjurben. ©ie too!^nten al§ ß^abetten im ßabettenl^aufe in

ber neuen griebrid§ftra^e unb mußten bann in il^ren rotl^en Mäzn, toeld^e ben

^ubel ber ©tra^enjugenb erregten unb i^nen eine gro^e SSegleitung öerfd^afften,

burd§ bie ^ijnig§ftra^e nad§ bem ©d^loffe gu i!§rer 2)ienftleiftung marfd^iren.

^ür i^n tnar e§ befonber§ bef(^toerlid§, tneil fein ^oä foft auf ber @rbe fd^leppte.

@r ttJar nämli(^ aU ßinb lange flein bon ©tatur geblieben, unb ba bk Dtödfe

nid§t für ben ßiuäelnen gemadt)t tnaren, l^atte er ba^ UnglüdE ge!§abt, einen öiet

3u großen Uoä äu be!ommen. — 5Der S)ienft tüurbe öon ben ^^agen mit att'

ber ©c^elmerei, \a häufig genug mit aW bem Uebermut^ boü^ogen, ber bei

ben Knaben in biefem 5llter aud^ bd tüid^tigeren ®elegen]§eiten attju lcidf)t er=

tüad^t. Hauptaufgabe für fie tüar, fo öiel öon ben ©enüffen, bie aufgetifd^t

tüaren, bei ©eite ju bringen, al§ nur irgenb miiglic^. 3^re lebernen Safd^en

bienten i!§nen babei öortrefflid^ , ba fie mit ber 5lu§töa^l ber :^ineinpractifirten

2)inge nid^t attju ^eüel ju fein brauchten. SCßie ber alte öerr nod§ je^t lai^enb

erjöl^lte, ging, bie ©u^^3e ouSgenommen, 3lIIe§ in biefe Safd^en, unb bk Knaben

tüaren um fo eifriger, fo biel al§ möglich 3U erl^afd^en, al§ bie ^eute nad^l^er

im (Sabetten^aufe mit ben Bttnmergenoffen get^eilt tourbe, bie natürlid§ bem

glüdtlid^eren 9fläuber bk größere @l^re erliefen. — £)ie ßabetten l^otten bonn aud^

i!^re ©önner unb befonber§ ^önnerinnen unter ben ^errfd^aften bei ber S^afel,
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hjeld^c ben ^noBcn bic ^lufgobe, für bie ©cnoffcn 511 forden, BefonberS leidet

machten. Sie :|)a(ften nämtic^ öon ben leidet tran§poxtablen 5Dtngen fo öiel aU
mbg^liä) auf ben Zeütx, ben bex fie Bebiencnbe $pogc ju entfernen ]^Qtte, unb

biefer ^Qc!te e§ bann öom STeller in bie %a\^^. 3)a§ biefe SBoIjlgefinnten mit

Befonberer 5tufmer!fam!eit Bel^anbelt tourben, berftel^t fic§ t)on felbft. 5lnf ber

onbern Seite liefen fie e§ S)ieienigen entgelten, hjelc^e fic§ entttjeber nic^t um
fie 16e!ümmerten, ober fie gar unfreunblid| Be!§anbeltcn. S)ie in fo Böfem 9tuf

6te!^cnben moci^ten xi^xe Sd^Iep^e h)o!^ren, ober e^ tourbe il^nen ber Heller öor

ber 9lafe fortgeriffen, um fortgeräumt ju tüerben, toenn fie !aum ju effen angefongen

l^atten. — äßenn hk %a^d au @nbe toar, ftürjten bie $Pogen, fobalb fie bie

.^errfd^often au§ bem ©aal begleitet hatten unb öon biefen entlaffen toaren, in ben

Saal jurürf, unb nun Begann eine ^tüar nur lurje, benn bie 3)ienerfd§aft !am

gleichseitig, aber um fo toilbere Scene, in ber e§ galt, bo§ öom 5lifd^ 3U er=

langen, h)a§ nod^ ^u l^aBen toar, ober ouc^ ringenb eine befonbere ^eute bem

glüiflidieren ßoncurrenten toieber aBjujagen. @ine§ Sageg !e!^rte ber bamal§

nod^ fel^r jugenblid^e ßronpring, ber fpätere .^önig ^riebrid^ 2Bil^elm III., jum
Sd^re(!en atter SSet^eiligten in ben Saal jurücf unb toar m(^t tüenig erftount

über biefe toHe SBirt^fc^aft im ßönig§faale. @r na^^m c§ aber mit gutem ^umor

auf unb !onnte Befonber§ feine ernfte 5Jiiene nicf)t BeiBe'^alten, al§ er unter bem

lang !^era6fattenben 2^if(^tud§ ben ^i^fel eine§ rotlien 9{o(ffd§offe§ Bemerlte, unb

beim ^rl^eben be§ 3^uc^e§ einen ber $pagen unterm %i\ä) äufammengelauert er=

blitfte, iüie er, feine Söeute im 5lrm, ju ber aud§ eine ^laf^e Sßein gel^örte, ha'^

Ungetüitter öorübertoe'^en laffen tüoöte. —
Ueber feinen SBilbung§gang äußerte fi(^ ^fuel nur bo^in, ha% fie im ÖJanjen

Vortreffliche ßel)rer om (Sabetten^aufe gehabt ]§aben unb ber Unterricht fo gut

getuefen fei, toie nac^ feiner 5Jleinung ju ber ^tit in !einer anbern 5Jlilitör=

bilbung§anftalt ber äßelt. SSon feiner fpäteren Karriere, öon feinem Seben al§

junger €fficier, bem 5Iu§tritt au§ bem ^ienft, ben Orten, too er bann gelebt,

ben ^efd§äftigungen, benen er fid§ l^ingegeben, ber ^di, in tneld^er er toieber in

ben S)ienft getreten ift, lann id^ nur einzelne bürftige ^lotijen geben, bie id^ 3u=

fättigen 5)Ktt^eilungen bei ber ^rjä^lung öon 5lne!boten entnommen l^abe, bie,

df)ara!teriftifd^ für i!^n, feiten feinen eigenen @rlebniffen ange'^örten, fonbern einem

^reunbe ober fonft einer belannten $perfi)nlid^!eit, ju bereu 6^ara!teriftif fie erjäJ^lt

tourben. $Pfuel ift, fotoeit id^ biefen ganj beiläufigen S3emer!ungen ein @einid£)t

beilegen barf, fel^r iung Officier getoorben, i(^ meine im 18. ^dijxe, tüa§ mir,

bei feiner el^er fleinen al§ großen ^igur, immer auffaHenb getoefen ift. 5ll§

junger €fficier !^at er in SSerlin geftanben, ober bod§ fid§ in Berlin l^äufig auf»

gehalten, toie un§ eine üiei^e !leiner ^[Ritt^eilungen , bie er über feine ^ärfd^e

in bem tiefen Sanb öon SSerlin nad§ ^ot§bam, tüo^^in bamal§ nod§ feine ßl^auffee

fü'^rte, gemad^t ^at. @r fd^eint Officier geioorben ju fein in bem ^al^re, ol§

f^riebrit^ SBill^elm III. jur 9fiegierung lam, alfo 1797. äßonn er ben ^reu^i=

fd^en 5Jlilitärbienft üerlaffen, au§ toeld§em @runbe, tüo er bann juerft gelebt unb

toomit er fi(^ befi^äftigt !^at, öermag id^ burt^auy nid^t ju fagen. ^ä) h)ei§

nur au§ einer 5lne!bote, bie er öon feinem greunbe ^einrid^ üon Meift erjä^lte,

ha% fie beibe im Slnfong be§ ^o^^^unbertö , iä) meine im Sommer unb |)erbft
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1801 unb 1802, im ^etnet OBerlanb iit Sl'^un ^etüefen finb, tüo Meift mit

ber S3ottenbung feine» 2;rQuexfpiel§ „^penf^efilea" befi^öftigt toor. ^leift !^o6e

immer mit einer tiefergreifenben 5Iufregung gearbeitet, inbem er fid^ mit feinem

gonjen ^ül^len unb 2)en!en in ben ©egenftonb, 6efonber§ oBer in bog Seben unb

in bk ©(^idEfoIe feine§ |)elben ober feiner .f)elbin öerfenite. So fei e§ auä) je^t

getrefen. ©emeinfame (^jcurfionen ptten ben gong feinem 2ßer!e ^Eingegebenen

SDic^ter nic§t Io(fen !önnen
;

ja, er ^obe fi(^ bem'^ufommenleben ber S5efreunbe=

ten auf gonje SCßoc^en entzogen. 2)a nun eine§ 5lbenb§ tritt er tobtenbleii^, mit

t)ern)irrtem §Qar unb unter ftrömenben Z^xämn, bog trübe brennenbe $penfton§=

2^Qlgli(i§t in ber ^onb, in ^Pfuel'g 3^"^^^^*/ i^i^ft \^^ Qöi^ä öerstneifelt auf einen

6tu!^l unb bermog enbli(^ auf bie beftürjte grage: „2öa§ l^aft £)u? 3Ba§ fe!f|lt

S)ir? 2Ba§ ift benn lo§?" fct)Iud)äenb p ftammcin: Jlun ift ftc tobt, nun ift

fte tobt"; — hk ^Pentl^efilca nömlid^, bie er foeben boHenbet l^atte. 2Bie au§

einer anbern ^Rittl^eitung ^Pfuel'S ^eröorge'^t, bat er au<^ mit Meift jufammen

in $Pori§ gelebt jur 3ett ber @rri(^tung be§ erften ^aiferrei(^§. — S3ei ©elegen«

^eit einer Unterl^altung über ben ©elbftmorb ^leift'§ unb ber Urfac^en be§felben

fagte ^fuel, ha% ^leift fd)on lange on ßeben§überbru§, unb ^toax tDol^l tuefent«

li(^ in i^^olge feine§ !rän!li(j§en 3uftanbe§ gelitten, aud) puftg in ben 5[Romenten

be§ t)ertraulicf)ften 3}er!e!Er§ üon ber Slbfid^t, feinem ßeben ein @nbe ju machen,

gefproc^en fjoht, merttoürbiger SCßeife aber immer mit bem äßunfcE), ba§ mä)t

aUetn ju t^un. ©o l^abe er ibtn fc^on einmal in ^ari» ganj ernft^aft ben

23orf(^lag gemai^t , ftd) jufammen tobtäufd^ie^en , tüa§ bonn öon ^Pfuel lad^enb

mit ben Sßorten abgelcl^nt tourbe: „5)a5u ^aben toir immer no(^ B^it, ie|t tüill

iä) erft no(^ ein paar 2ai\xe: leben." S)iefe ^jaar ^a^re l§aben ha^ Seben ätoeier

Generationen überbauert

!

@in, öielleic^t auä) gtüei ^al^re bor bem Kriege öon 1806 l^at er ft(j§ inieber

al§ Dfficier hex einem preufeifi^en 9legimente, i(S§ glaube, in einer kleinen h)eft=

:preu§if(i)en ©tabt in (Sarnifon befunben. 3)ie S^loj^t bon ^zna ^at er al§

^bjutant be§ ®eneral§ öon ©d)mettau mitgemacht. 2Be{tere§ toei§ iä) über

biefe @:pod)e nic^^t. £)ie berfd^iebenften S5erfu(^e, barüber 5luf!lärung ju erlangen,

finb frud^tloS getuefen. ^aä) bem f^rieben bon 2;ilftt finbet er \\^ aU Seigrer

unb (5rgie!§er be§ jungen ^rinjen ^eruT^arb bon ©a(^fen=2Gßeimar, ber fpötcr

©ouberneur ber l§oHänbif(^en ßolonieen ^atia unb SSatabia getoefen ift, in

5Dre§ben. %uä) bon biefem ßeben§abf(^nitt tüei^ iö) nur au§ 5lne!boten über

feinen 33er!e^r mit Meift unb 5lbam 5JlüEer, mit benen er in S)rc§ben toieber

3ufammenlebte. 2)ie !leine 5lne!bote bon bem SSefuc^ bei ber ßlairbo^ante, ber

in biefe ^^tt fäUt, l§abe ic^ fd^on im Eingänge erjä^^lt. ^leift arbeitete bamal§

an feiner §ermann§f(^la(^t. ©er ^exhfjx mit 2lbam ^Jlütter fd^eint nie ein

fel^r na!§er getoefen ju fein, ^fuel l§ielt lüenig bon bem ße^teren unb ift, toie

er fagte, nur burd^ SSegegnen hti ßleift, ber frül^er mit ^Jlülter befreunbet

tbar, mit jenem jufammengetroffen. — SBeim 5lu§bruc£) be» ßriege§ bon 1809

toanbte er ftd^ nad§ Oeflcrreii^ unb ]§at auä) ben i^elbjug unter bem ßrjl^er^og

6arl unb bie @cf)lact)ten hti 5lf:pern unb SBagram mitgemodjt. " 5lud§ barüber

tt)ei§ id^ nid§t§ ^iäl^ereS. S5or feinem Eintritt in ha§ öfterreid^ifd^e §eer ober,

tT3a§ mir nad^ bem gonjen Sufotnmenl^ange toolErfd§einlid[)er ift, unmittelbar nad^
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bem (^elbjuflc iinb bcm cie)d)toffcncn ^rieben ^ot er einen längeren 5lufentf)alt in

SOßicn (^enmd^t, ben er ju ben \d)on ertüä^nten ©tubien üBer bie gelbjüfle öon

3;:j(^in(iil=^:^an 6enu|te. ^ä) i)aht bie Bctreffenbe ©d^rift aBer nie ju ©eftd^t

befommen. 1810 unb 1811 ift er qI§ ßapitdn einem 9{egimente, bog in ^xac^

gornifonirte, 3ugeh)iefcn. ^n ^Prog machte er bk S3e!Qnntfd§aft öon 6tein,

tDorau§ fi(^ ein naiverer 35erfel^r unb ein öertroulii^er Umgang ergab, ber fic^

aber lebiglid^ auf (Smigrantenpolitü, tüie ftc 6tein'§ bamoligeg SeBen au§fülltp,

crftretft ^at 5pfuel fd^cint fein intimer militärif(^er S5eratl§er für biefc 5lnge--

Iegenl)eit getnefen ju fein. 6o 3. 35. Bei bem öon ©tein tro| be§ unglütflid^en

5Iu§gange§ bc§ 6d^itt'fc§en Unternehmen» unb be§ ^ufftanbeg be§ §erjog§ öon

S5raunf(^rt»c{g=£)el§ eifrig Befürh)orteten ^ßroject einer englifd^cn Sanbung an ber

SBefer al» 23afi§ für einen Slufftanb in .^annoöer unb äßeftpl^aten , öon bem

$PfueI fagte, ba§ er nie ettüa§ baöon gehalten unb be§!^alB ba§ öielBef:prod^ene

Unterne]§men au^ ftet§ tüiberratl^en l^aBe, au§ bem bann aud^ Be!anntli(^ nid^t»

töurbe, tüeil man ftd§ in @nglanb felBft öon ber Untl^unli(^!eit üBerjeugt ^atte.

5lIIe§ in 3lIIem ift, töa§ i^ öon ^Pfuel üBer feinen S3er!el§r mit ©tein tnä^renb

be§ ^Präger 2lufent^oIte§ erführen !^a6e, nid^t öiel mel^r, al§ h)a§ iä) Bereit§

au§ bem SeBen ©tein'§ öon 5per| tnu^te, on tüeld^eg iä) benn au(^ Bei :paffenben

(Gelegenheiten mit meinen ^rogen an!nü^fte, auä) ^kx getöol^nter ^JZa^en o^ne

Befonberen ©rfolg. 9^ur fo öiel ging baraug !^eröor, bo^ er ftd§ frü^ mit ©tein in

ber ^Jleinung Begegnete, man muffe in 9(tu§lanb, refp. in $peter§Burg ben ^eBel an=

fe^en, um 9^apoteon äu ftür^en. 2ßa§ mid§ oBer au§ biefen ©rjäl^lungen ber

^Präger 3Iage Befonberg interefftrte, lüar ber @inbrud£, bo§ ©tein mit feiner Um=
geBung bamal§ eine reine f^lüc^tlingSpoliti! getrieBen ^at. ^ä), ber id§ ein

l)alBe§ ^ö^^'^un^ert fpäter biefe 5Politi! fo grünblic^ !enncn gelernt :^aBe, tourbe

öon ber f^omilienö^nlid^Jeit ätoifd^en htm S^un unb S^reiBen be§ Üteid^gfreil^errn

öon ©tein, el^emaligen preufeifc^en 5!)linifter§ unb bann öertrauten f^reunbe§ unb

9iat!^geBer§ be§ ^aifer§ öon üiu^lanb u. 5t., unb bem öon ^o\tp^ ^Dla^jini, beffen

SeBen unb SlreiBen id§ felBft fo eBen erft in Sonbon gefeiten l^atte, in einer

SScife üBerrafd)t, bie miä) oft in @rftaunen fe|te, mir aBer auc§ nid§t feiten ein

ftitteS Säckeln aBnöt^igte. —
Sßon feinem ßeBen al§ €fficier in €efterreidf) , öon bem bortigen ©taat§=

Banquerott jener 3cit unb beffen folgen auf ben ^injelnen fprad^ 5pfuel einmal

au§fü!^rlic§, ol§ hk Unter^^altung gelegentlich auf bie f^olgen ber ü6ermö§igen

$Papiergelb=@miffion !am, bie toöl^renb be§ amerifanifd^en ^riegeg brüBen, Be^

fonber§ im ©üben, ftattfanb. 3)ie 93erätüeiflung ber Seute fd^ilberte er in htn

leB^aftefteu ^arBen, al§ ^lluftration für feine eigenen @rleBniffe anfü^renb, ba%

feine ^aupteinna^me in bem einen 5Ronat in einer Mafter ^olj Beftonben l^aBe,

bie i^m geliefert töerben mu§te, unb Bei ber plö^lidljen @nttt)ertt)ung be§ ^apier=

gelbe§ me^r tocrt^ getöefen fei, al§ ba§ ganje, 200 i^apiergulben Betragenbe

^Iflonatgge^^alt. UeBrigeng mag an biefer ©teile, bo e§ ©inen unb ben Slnberen

intereffiren fönnte, Bemerlt töcrben, ba^ $Pfuel in $Prag feine erfte ©d§töimm=

fd^ule angelegt ^at. äßann unb töie er auf feine ©c^lttimmmet^obe ge!ommen

ift, bk Erfahrungen, bk er Bei ber @inrid^tung ber öerfd^iebenen ©c^iüimm=

anftolten nad^ biefer feiner 5Jlet^obe gemacl)t ^at, bie eigenen Seiftungen im



222 ©eutfd^e Ütunbfd^ou.

©(^tDttntnen, bie an ha^ äBunberbare gegrenzt ^^oBen fotten, ha^ Ijai er nie in ben

Bxei^ ber Hnterl^altung gebogen unb Bef:pi:o(^en , ft(^ bielmel^t gegen bte S^raget

naä) biefen £)ingen gexobe fo a"6le!§nenb öet^olten, tote er e§ ju t^un ))ftegtc,

toenn bie 9tebe auf anbere SSorgänge feine§ Seben§ tarn, bie im öffentlichen ßeben

ftattgefunben Tratten.

S5ei bem SIn§Bru(!§ be§ ruffif(^=franäöfifd§en ^riege§ ging Stein T6e!anntli(^

nac§ ^Petersburg, unb ouf feine ?lufforberung folgte il^m ^fuel bal§in nac^. (Sx

erreii^te $peter§Burg erft na^ ber ^otaftrop^^e t»on 50Ro§!au unb reifte bann in

einer Äibitle unter unfäglid^en Slnftrengungen unb ©efa'^ren in ba§ .^aupt=

quortier. ^ier ftonb er ©tein jur Seite unb toar mit il^m tüirtfam für bie

^Partei, toeld^e ben .^rieg Bi§ ouf ha§ 5leu^erfte tnoüte, b. 1^. tüelc^e bie na^=

l^altige 35erfolgung ber ^^ran^ofen bi§ über bie (S^renjen nac§ 2)eutf(5^lanb hinein

unb bi§ nod^ ^ran!rei(^ Bei htm ^aifer BetrieB. 6r öerlie^, nac^bem bie ^ata=

ftrop^e ööttig eingetreten toar, unb eine franjöftfi^e 5lrmee fo ju fagen nid^t mel^r

ejiftirte, ha§ Hauptquartier unb BegaB \xä) jur Slöantgarbe, um bie ^lieberlage

um fo genauer BeoBa(i)ten 3U lönnen. @e^r Balb iüar er unter ben flie^enben

^ronjofen, mit benen jugleii^ er in äÖilna eintraf. Unter ben furchtbaren 5luf=

regungen, ttjeld^e bk entfe^lidien ©cenen, bereu S^n^^ er getoefen, il^m berurfad^t

!^atten, ft^rieB er in SBilna ha§ JRefultat biefer ©rleBniffe in ^^orm einer 5r)en!=

f(^rift nieber, meldte ©tein bann bem ^oifer 5llejanber üBerreid^te. S)er 3h'edE

biefer 3)en!fd)rift toor, bem ^aifer bie SSernid^tung ber fran^öfifd^en 5lrmee fo

jur öotten ®etü{§!§eit ju mad^en , bo^ jeber (Seban!e an eine (Sefal^r, bk t)on

berfelBen augge'^en konnte, Befeitigt tourbe. 3uglei(^ tüottte er aBcr aud§ burd^

ben Öeift, ber bk gan^e S)arftel(ung burd^toel^te, 5llejanber bie UeBerseugung

BeiBringen, ba% S)eutfd^lanb fid) er^eBen unb fid^ an 9tu^lanb anfd^lie§en ioerbc,

um fid§ öon ber franjöftfd^en Herrfd()aft gu Befreien, unb ^toar aud^ o^ne btc

beutfd^en f^^ürften, trenn biefe ftd^ nid^t ju biefer |)ö^e ber 3^aterlanb§lieBe auf=

fd§h)ingen könnten, ^fuel Beftätigte, toa§ aud§ au§ ben Memoiren ©tein'§ :^eri)or=

ge^t, ba% bk ^jBartei in OJu^lanb, tneld^e an ber ©renje 3)eutfd^lanb§ mit S5ona=

^)arte einen guten ^rieben mad^en tuoEte, im ruffifd^en Hauptquartier fe^r mäd^tig

tüar. ©eine S)en!fd§rift" ^at nun tüefentlid^ baju mitgetoir!t, ben ^aifer Bei ber

energifd^en ^ieg§partei feftjul^alten. Urfprünglid^ fran^bfifd^ gefd§rieBen, ift bk'

felBe bann bon $Pfuel felBft in beutfd^er SearBeitung unter bem Xitel „9tüdfäug

ber ^ranjofen", ^uerft o'^ne feinen Flamen, gebrückt unb als ^Pamp^let maffen=

^aft bon ben Patrioten, b. 1^. bon bem S^ugenbBunbe , berBreitet toorbcn. ^m
mäx^ 1813 folgte eine 3lu§gaBe mit htm Flamen be§ 35erfaffer§ unter bem

Xitel: „SSeiträge jur ©efd^id^te be§ le|ten franäöfifd§=rufftfd§en ^riege§ bon ©ruft

bon ^fuel, .^aiferlid§ ruffifc^em ^Jlajor, erfte§ ^cft". ^er ©pecialtitel lautet:

„^ftüd^äug ber f^^ranjofen Bi§ gum ^Riemen, bom SBerfaffer rebigirter, einzig red^t=

mäßiger 5lBbrudt, mit jur S5erftänblidt)!eit begfelBen ge:^örigen 5flad§trägen , bon

grnft bon ^Pfuel, ßaiferlid^ rufftfd^em ^aior, auf Soften bc§ a^er-fafferS unb

beffen (Sigentl^um, im Wäx^ 1813." 2Bo bie ©d^rift gebrudft ift unb bon tüem,

T^aBe id^ nid^t ermitteln !önnen. ^d) felBft l^aBe bicfelBe nur anfällig antiqua=

rifd§ aufgetrieBen, unb ber ©eneral toar fe:^r üBerrafd^t, ba^ fie nod§ ejiftirtc.
—

©päter ift er bann, toie man toeife, in bk ruffifd§=beutfd^e Segion eingetreten unb
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l^at qI§ ©encralfta6§d§cf SettenBom'^ ben f^elbjuc? öon 1813 mitcjemoci^t. 33on

biefem 3cttpim!t an ftnb feine 6(^ic!|Qle mit ben c^xo^zn tüeltflefd^ic^tlid^en @r=

cigniffen, an tuelt^en er ntittnitüc , fo eng öer!nü^ft, ha^ ber @ef(3§i(^tfc§rei6er

bie leiteten in i^ren ^injclnl^eiten nid^t etäät)len fonn, ot)ne $Pfuel feine Stellung

borin onjutüeifcn. ä^on ben ^iftorüern ift in biefer SÖejiel^ung ber ouggiebigftc

fein bomoliger ^Ibiutont unb feit ber 3cit ^^reunb für§ SeBen, griebric^ i^öxfter.

Unter feinen 3Baffent!^aten au§ hzm ^aijxz 1813 ftanb il§m Begteiflid^er SCßetfc

ber ©ieg an ber ®l)!^rbe am ^ij(j§ften, unb fo Befc^eiben er anä) immer Don

<illen feinen S^^^aten fproij^, fo Beftätigten hoä) aEe feine 5leu§erungen bie t)on

ben mititdrifd^en Sd^riftfteEern aufgeftettte 5Fleinung, ha% i!^m bie ^^alme btefeS

©iege§ in erfter ßinie geBü^re, tüeil er nic^t BIo§ ben $pion enttoorfen, fonbern

ou(^ ben fd^toierigeren 2;!^eil ber 5lu§fü]^rung, nämlid§ bie Umgel^ung be§ ^einbe§,

mit großer ®efd)itflici§!eit unb mit glän^enber 5ra:pfer!eit ou§gefü!^rt !^at. 2){e

^rieg§gef(^id§te unb feine @rIeBniffe barin üBergel^e i(^, toeil e§ o^ne 3^ßifel an

Bezüglichem 5Jlaterial, ha^ öon fac^öerftänbiger unb Beffer unterrichteter Seite

geBoten ift, nic^t fe!§len tüirb. ^ä) Bemerfe nur, ha^ ha^ SSerl^ältnife gu S;etten=

Born i!^m ouf bie S)auer unangene!^m getoorben tüar, tüie benn fein Urtl^eil üBer

biefen ©eneral, feinen (S]§ara!ter unb feine ^ä!§ig!eiten jtoar ettt)a§ günftiger

lautete, al» ba^ öieler ©efd^id^tfd^reiBer jener @^od§e, aBer bod§ burd§au§ !ein

günftigeg genannt toerben konnte, ^ro^, fid§ öon htm ^Parteigänger trennen unb

3ur 5Irmee naä) gran!reid§ gelten ju bürfen, trat er 1814 toieber in bie :preu^if(I)e

5lrmee ein.

S^er i^elb^ug Oon 1815 ift ber ^öl§e))un!t feineg militärifc^en £eBen§

getoefen, unb in ber 2;!^at toar e§ il^m Befd§ieben, an ben it)ic§tigften 5Romenten

biefer turjen Kampagne einen ^eröorragenben 3lntl^eil p ne'^men. Sßor hem S5e=

ginn berfelBen l^atte er bie furd^tBar :^arte ^flid^t ju erfüllen, ha^ entfe|ltd^e

Strafgerid)t an ben unglüdlid^en Sad^fen ju OoE^iel^en, toeld^e fid§, aufgeregt

burd^ eine i^r SelBftgefü!§l unb il§re Beften Erinnerungen !rän!enbe Bureau!ratif(^e

^Jla^regel, gur Empörung l^atten !^inrei^en laffen. S)ie§ 35erBred§en im Stngeftc^t

be§ i^einbeg mu§te imnad^ftd§tlid§ gea!§nbet toerben, unb $Pfuel öottgog bk Strafe

o^ne 3u murren unb o^ne ju juclen, mit fefter ^anb, fo fe^r aud^ fein eigenes

^erj öon ber §ärte, ja bon ber (Sraufam!eit, ju ber er öerbammt toar, jerriffen

tüurbe. 9Zie l^aBe id§ üju baöon fpred^en ^ören, iüie er biefe UnglüdEli^en l^at

becimtren laffen muffen, o^^ne ba^ er nid§t feinen 5lBfd^eu unb feinEntfe^en bor

biefer Blutigen 9^ot!^n3enbig!eit auggebrütft ^ätte. — ^en ^J^elb^ug felBft l§at er

al§ E]§ef be§ ©neifenau'fc^en ®eneralftaB§ mitgemacht. 5ll§ fol^er fü!^rte er ein

Eommanbo in ber Sc^lac^t Bei ßign^, \ai\ unb fprad^ SBeEington, al§ berfelBe

mit feinem (SeneralftaBe Bei ber Wü^t am SGßege l^ielt unb ftd§ nun enblid^

üBerjeugte, bafe bit gran^ofen tüir!li(^ mit i^rer ganzen 5Jlad§t an biefer Stelle

iüoren. EBenfo fal^ unb fprac§ er SSlüd^er unb ^Jlofti^, unmittelBar nac§bem ber

ölte §elb unter ben §ufen ber ^ferbe l^eröorgejogen unb au§ bem Öiebränge ge=

rettet tnar, unb :^at ftd§ natürlidf) aud^ in bem ^*eife ber @eneralftaB§=Officierc

Befunben, h)eld§e auf bem Sd§lad§tfelbe am fpäten 5lBenb, nad^bem ber Sieg für

bie f^rangofen entfd^ieben tüar, um eine Trommel, bie al§ Sd^reiBtifd^ biente,

berfammelt, ben $pian für bie unmittelBare SSereinigung mit ber cnglifd^en 3tr«



224 S^cutfd^e JRunbfc^au.

mee feflfteüten imb fogleid^ oud) jur 2lu§fül§rimg üficrgingen. 2)iefe): gtöfeten

§clbent!§at , tt>eld)c bie neuere ©ejd^id^tc oufäutüeifen fjai, gebodjte er immer mit

Bejonberem ©tolg. SSon ben ©rlebniffen be§ 9iü(fäuge§ naäi Sßaöre unb be§

S3ormarfd§c§ öon bort auf SSatcrIoo, tritt iä) nur ben erften ©d§ritt, ben er auf

ba§ 6d)lad)t[elb t^at, mitt^cilen, tneil id§ mii^ nii^t erinnere, barüBer öon anberer

6cite (Sttüag erfahren ju haften. 6r ^at mir benfel6en h)ieber!^oIt, unb tüie ba§

i^m eigentpmli(^ toax, immer genau in berfelBen Steife o^ne irgenb tüeli^e 516=

tt)ei«!§ung erjö^lt. — 9^ad) einem ermübenben 5Jtarf(^e am 2Jlorgen bes 18.

l^örte er um 5)Httog ^anonenbonner. @r führte bie 5lt)antgarbe unb richtete

ben 5D'larf(^ auf bie ©egenb äu, öon ber l^er i^m ber Bonner entgegentönte.

3)a§ feuern !^iett nidjt blofe an, fonbern berftärüe fi(^. ^ein 3^ßifel/ ^ci% iit

unmittelBarer 91öl§e eine gro^e Sä)iaä)t gefc^logen trerbe. £)ie Stimmen ber

Kanonen ermutijigten bie öom langen 5Jlarf(^e ermübeten ©olbaten. 5Jlit ge]§o=

bener ^raft rütfen fie öorrtiärt§, o^ne ber Ungebulb i^re§ ^^^ü^rerg genug t^un

ju fönnen. 3)a§ ®e!§öl5, in tnelc^em fie marfc^iren, öer^inbert fie, in tüeitere

Entfernung ^u Blitfen; ^Pfuel'S Ungebulb it)ä(i)ft. @r eilt be§!^alb, öon einigen

9ieitern Begleitet, tortoärtS no(^ bem freien ^^elbe ju, unb foBalb er ba§fel6e Be=

treten ^ot, liegt auä) ba^ @d§la(i§tfelb öor i!^m. „2Qßie ein ©(^ai^Brett," fagt

er, „lag e§ ba öor un§, fo !lar unb fo üBerfid)tli(i), ba% iä) naä) tüenigen Wi=
nuten öottftänbig orientirt luar. ^ö) ^af) bie gewaltigen 5Raffen im ßentrum

mit einanber ringen, !onnte ben heftigen ^ampf auf bem lin!en franjöfifd^en

f^lügel au§ ben 3ftau(^maffen öermut^en, aBer no(^ öiel genauer ben rediten, mir

äunäc^ft fte!^enben BeoBa(^ten unb bie gro^e (Sefa^r erlennen, in ber fic^ bie eng=

lif(^e 5lrmee Befanb, beren linier i^lügel Oon bem f(j§nett borrütfenben rechten

franjöfifc^en angegriffen tourbe unb in ®efal)r toar, umgangen 5u toerben."

£)iefer S^eil ber <Bä)laä)i lag ben ^reu^en am näc^ften unb l^ier lonnte unb

mu^te fc^nett eingegriffen toerben, benn e§ t^at 5lot!^, ha^ ben ©nglänbern ^ilfe

tarn. 6(i|on tronlte bie 5Raffe be§ linlen englift^en i^lügel§, 'toiä) prüdf, ja

öerf(i)iebene 3ei(^en ber Unorbnung geigten fi(^. $Pfuel f(^ic!te einen feiner Sc»

gleiter mit bem SSefe^^l an bie nöc^fte SSatterie prücl , fo fc^nett al§ möglid§

tierBeijueilen unb 2;amBour§ öon ber 3i^fQ^ic''^iß ouf bie $Pferbe ju fe^en unb

mitgufü^ren. 6oBolb hk 5lrtittexie eingetroffen toar, liefe er aBpro|en unb in

ber 9ti(^tung auf bie franjöfifi^e Slrmee ^euer geBen. ©leid^^eitig liefe er bk

2amBour§ trommeln, töa§ fie trommeln lonnten. 5ltte§ iöar für ben 5lugenBlidE

nur Blinber Särm, benn bie Entfernung töar öiel ju grofe, al§ ba% ba^ ®ef(i)ü|=

feuer ben ?^einb ^ätte errei(i§en !önnen, unb bk Infanterien Kolonnen, ju benen

bie STrommler gehörten, tüaren no(^ gar nic^t jur ©tette. 3)ie ^rieg§lift, toenn

mon biefeg 5löertiffement, ba§ b^m ^einbe gegeBen tüurbe, fo nennen töitl, gelang

öottfommen. ©oBalb bie ^^ranjofen ben ©rufe ber ^reufeifctjen Kanonen ge!^ört

Ratten, unterBrad^en fie i^re SSetöegung, machten §alt unb fuc^ten ^u ermitteln,

öon toem ba^ ^tmx in il^rem MMm ausgebe. %uä) auf ber 6eite ber 6ng=

lönber !^atte man ben ©rufe öernommen, für fie eine ^er^ftärlung , beren fie fo

fc^r Beburften. ^e^t nun aBer Brachen aud^ bie 6pi^en ber ßolonnen au§ bem

äßalbe l^erüor, unb bie Batterien, Begleitet öon ßaöatterie, rücften in ftürmifc^er

Eile bem ^einbe entgegen. S)ie franjöftfi^en Eolonnen be§ 5Jlarfc^att§ Ponton,
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ber bcn rcc^^ten fronjöfifd^en ^lü^el cotnmanbixte, machten ^e!^tt unb hjonbten

ft(35 bcm neuen ^einbe, bei* fie bebro^te, entgegen. SDer lin!e englifi^e f^^lügel,

ber BefQnntl{(| qu§ ben ettüa§ unjuberläffigen l^oEänbifd^en 2^tu^3:pen Beftanb,

fontmelte fid^ tüieber, unb bte ©efa'^r bet Umgel^ung be§ engltfd^en ßenttumS

toax aBgetüanbt, no(^ e!§e eine preu^ifci^e ^ugel einen fronjöfifd^en ©olbaten auf

bcm ©(^lac^tfelbe öon 3Batexloo erreicht l^atte. ^^ tneife nid^t, ob ^fuel biefe

2)etQil§ bem officieEen SSevid^te be§ ©eneroIftoBg über hk ©d^Iac^t Bei S5eEe=

^JHIiance, ben et ja felBft im 5luftrage ©neifeuQu'S öetfo^te, einöetleiBt ^ai.

SCßenn e§ nic§t bei: j^aU fein foHte, fo ift biefe ^O'littl^eilung, bie ex mir öei;f(^ie=

bene Walt, anlegt noc§ am 18. ^uni 1865, gemocht ^ai, al§ 5lne!bote eine§

großen ]^iftorifc§en Moments too^l tnextl^, oufbetüol^ü ^u toerben.

5Die ^teufeen üBetnoi^men Be!anntli(^ bie SSetfoIgung ber gef(^Iagenen fton=

jöftfd^en Slrmee, unb eBenfo tnie ^Pfuel qI§ ber exfte $pxeu§e auf bem ©d^lad^t»

felbe öon S5eEe = 5(Eiance eintraf, fo toar er auä), aU Sü'^rer ber 5lt)antgorbe,

ber @rfte Bei ber SSerfolgung. äßie bomal§ in 9flu|lanb fprengte er immer

mitten burd^ bie ftüd^tenben ©(^aren l§inburdt), il^re Gefangennahme ben il^m

nad^folgenben Kolonnen üBerlaffenb. ©o trug er ben ©d^retfen bem na(^folgen=

ben ®ro§ ber 5lrmee toeit öorau§, unb il^m ift e§ in erfter Sinie ju ban!en,

ha^ ben ^ranjofen nidöt hk ^tit BlieB, aud§ nur einen S5e'^;fud^ ju mad^en, fid^

gu fammeln, unb ha^ bie $preu§cn öor $Pori§ ftanben, e!§e bort an ernftlid^en

Sßtberftanb ju ben!en toar. 5^ad§ bem ©injuge in 5Pari§ tourbe er ^omman=
bant öon ^ari§ unb in ^töei 5lcten, hk ben ^rieben öon 1815 au§5eid§nen öot

htm öon 1814, ift er öorjugStüeife tl^ötig getöefen. @r ]§at ber öon $Pontiu§ 3u

^ilatu§ l^erumlaufenben unb üBeratt aU ino^^3ortun oBgetoiefenen 3)e^3utation

öon ©aarBrüdten unb ©t. ^ol^ann juerft bie rid^tigen SGßege getoiefen, auf benen

fie i^x 3ißl^ ^iß SoStrennung ©aarBrüdenS unb ©aarIoui§' öon ^^ran!reid§, er=

reidfien !onnten. $PfueI ergälEilte SSlüi^er öon biefer S)eputation unb unterftü^te

ein SSerlangen, beffen ©etüäl^rung il^m felBftöerftänblid§ erfd^ien. Der alte §elb

hjar gauä mit i^m einöerftanben unb Bereit, bie £)e^)utation felBft jum ^aifer

5llejanber ^u führen, ©o gefd§a| e§ benn aud§. Unb ba bie Seute, bie bie

<Baäit nun einmol in bie .^anb genommen l^atten, fid§ nid)t auf f:|)ätere S3er=

l^anblungen öertröften liefen, fo tt)urbe ba^ ©aargeBiet f(^on 1815 für un§ ge=

tüonnen. £)er anbere gro§e 2tct, ben bk 9lation ^fuel ju öerban!en ^at, ift bie

energifd^e £)urd^fü!^rung ber ÜtücfgaBe ber au§ Deutfd^lanb gerauBten, im Souöre

aufBett3a!^rten ^unfttoer!e. 51I§ $Pfuel gemelbet töurbe, ha^ bie f^ranjofen ©d§h)ierig=

!eiten mad^ten, commanbirte er ein SSataiEon nad§ htm ßouöre mit bem 5luf=

trage, ha§ p nel^men unb fortjufd^äffen, tDa§ bie beutfd^en ßommiffdre i!§nen

jeigen töürben. S)a§ l^alf. S)ie fran^öfifd^en ß^ommiffäre gaBen il^ren 2Bibcr=

ftanb auf, unb man Beburfte ber ©etüolt ni(^t töeiter. SBenn bie ÜtücEgaBe nid§t

öottftänbig getoefen ift, fo töor bie§ nid^t ^Pfuel'S ©d^ulb, fonbern bie ber ßom-

mifföre, bie nid§t !^inlänglid§ unterrid§tet töaren unb bal^er öon ben ^rangofen

öielfad§ getäufd^t töurben.

9^ad§ bem Kriege Beginnt ha^ ®arnifon§leBen , beffen Wu%t er im Slnfong

äur SSefd^reiBung ber f^elbäüge Benu|te. Urfprünglid§ iöar biefelBe too^I für ein

größeres Sßer! angelegt, unb bie erfte 5Jlieberfd§rift foEte too^l nur ben fpäter

3)eutfd^e giunbf^ou. XIV, 5. 15
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QU§5ufuttenben üla^^men bilben. ©eine ^fleigunj^ ^ut ©(^rtftftetterei ift ahn
nie gto§ getoefen, unb fo ift e§ benn mit ber 2lr6eit nidjt tec^t öoriuäTtg ge=

gangen, ^a^ langem 3ögern ^at er ftd§ mit bet SSeröffentlid^ung be§ ^uvjen

5lBtiffe§ begnügt, ben et untet bemS^itel; „Uebei:fi(i)t bet ^tiegSjal^te 1813, 14,

15 öon t>. $Pfnel, SSetlin, Bei ^etbinonb 3)ümmlet, 1828" '^etau^gegeben ]^at.

@in gtö§ete§ ^'nteteffe aU bie ©c^tiftfteEetei !^atte tüo^I füt il^n bie 5lu§bilbung

unb 2lu§bteitung feinet ©c^tüimmmet^obe. ^n ben öetfti^iebenften Stäbten ti(^tetc

et gto^e 6d^h)imminftitute ein; iä) felbft tfdbe not^ meinen etften Unterricht in

bet öon i^m ettic^teten unb geleiteten 5lnftalt am SBetbet bei ^Hogbebutg et=

l^olten, too^in et felbft töglid^ gegen 3lbenb !am, um bort bie tounbetbatften

Uebungen in feinet Siebling§lunft öotäunei^men.

;^n ben brei^iger ^a^ren erl^ielt er neben feiner militärifc^en ©tettung no(i§

bie eines @ouöerneur§ öon Sfleufc^atel unb ^at bafelbft eine 9tei^e öon ^a!^ten

refibirt. @r tjat auf ba^ Sßerpltni§ be§ Sänb(^en§ jur ^-one $ßreu^en nie einen

befonberen Söert!^ gelegt, lüar f(^on in ben öier^iger ^al^ren überzeugt, ha^

5preu§en om beften t:§äte, mit guter ^Jlanier 5^euf(5§atel aufzugeben, unb ging

be§balb 1847, al§ ber ©onberbunb§!rieg bro^te, ungern bortl^in tuieber ^uxM,

nac^bem er e§, feit er nac^ 5Jlüffling'§ 5lbgang ^um ßommanbeur be§ 7. 5lrmee=

corpg ernannt tuar, nid^t tuieber befud^t l^atte. 5ll§ xä) i'§n in ben öieräiger

3a]^ren einmal fragte, toa§ benn au§ bem 33er!^ältnife mit ^^leufd^atel bei einer

neuen S5unbe§berfaffung ber Sc^tneij, öon ber bamalg öiel bie 9tebe tt>ar, tüerben

folle, l^örte i^ au§ feinem 5Runbe juerft ben be!annten 5lu§ruf be§ ^reufeifc^en

5Ulinifter§ be§ 5lu§tDärtigen , ^errn bon 2ßert!^er, ben berfelbe f(i§on in ben

breifeiger ^a!^ren einer 5Deputation ber Sonferöatiöen öon ^Jleufc^atel gegenüber

getl^an !^atte, bk i!§n bei einer 3Jer!^anblung mit berfelben ^^rage bebrängte, iüa§

ou§ b^m ßanton toerben foüe: „Jetez au lac le canton," l^atte ber ungebulbige

5}tinifter bamal^ jum @ntfe^en ber frommen 9leuf(^ateler aufgerufen. Unb ber

©eneral beftätigte lad^enb biefe 5leufeerung. äßie i(^ bei einem f|)äteren längeren

5lufent!^olte in ^^ieufd^atel erfu!^r, ^atte er bort immer fe^r gurüifgejogen gelebt.

£)ie reactionär=|)ietiftifc§e ^Partei, bie eben bie eigentlich :preu§if(^e ^attei mar,

konnte ibm feinem ganjen SBefen naä) nur tüenig @^m))at^ien einflößen unb

langtoeilte i^n mit i^ren Heinftaatlic^en unb lleinftäbtifc^en 33elleitäten gehjife

oft genug. 5tuf ber anbern Seite tonnte aber auc^ bie €p^ofition§:partei il^tcr

2lnf(^auung unb ^ufammenfe^ung nac^ il^m lein regere§ ^ntereffe einflößen, ba^

i^n öermoc^t l^ätte, in einen nä!§eren 33er!ebr mit berfelben ^u treten, ^n ber

<Sonberbunb§lrifi§ öon 1847 ]§at er ^\ä) übrigen§ mit feinen borfid^tigen unb

!lugen 9tat^fc5^lägen ba^ SSerbienft um ben Danton ertüorben, i!^n burd) bk

SSronbung be§ Öürger!riege§ glücElic^ l^inburc^gufü^ren. Obgleich 5^euf(i)atel

Dörfer auf ber S3unbe§öerfammlung gegen bie S3unbe§öerfoffung geftimmt l^atte,

fd§lo§ e§ fid§ boc§ bem ©onberbunbe nic^t an, blieb aber auc^ ber ^Dflajorität

gegenüber infoh)eit renitent, al§ e§ fi(^ an bem gelbäuge gegen ben ©onberbunb

ni(^t betl^eiligte. — 3)er einzige regelmäßige SSerle^r, ben $fuel in 91cuf(i^atel

unterl^ielt, U)ar mit Slgaffi^ unb bem .Greife öon (Sele!^rten, ben icner bamal§

bort um fic^ öerfammelt l^atte. 5Jiit il^m l^at er bie ©letfd^erej^ebition

gemaij^t, bk berfelbe jur f^eftftellung feiner ©letfd^ertl^eorie gerobe in jener !^tii



©rintterungcn an ben ©eneral @tnft bon ^fuel. 227

t)orna]^m. %xo^ btcfcr ^uruc!(je,^oc;en^eit , ütctteid^t getabe ttjecjen bcrfelBcn , ba

er fo 9Hcmanbcn burd) befonbere 5lufprü(^e ftörte, \mx ber ®eneml in ber

^Jkffc bei- S3et)öl!eruug fcl^r populär getüorben. deinen ®eix)o!^n!^eiten imb feinem

(^an^en SQßefen naä) leutselig unb für ^zhm ldä)i jugängig, l^atte er mit ber

35eböl!erung o'^ne jcbe§ Zeremoniell 'o^xtäjxi, Ipxaä) t^re Sprod^e tüie ein @in=

geborener, ober oielme^r mit ber 9teinf)eit eine§ ^arifer§, unb ert!§eilte üöeroll

eine freunblic^c ^Inttüort. ^ie 35eböl!erung betoa^rte i!§m quc§ nod^^ol^i-'^ 'f)tn=

bur(i§ ein freunbli(^e§ 5lnben!en, unb bie Gegner ber prcu§if(^en Üiegierung ge=

ftanben offen, ha^ i^nen il^re üeine Üieöolution, mit ber fie na^ ber ^orifer

^f'^ebruorreoolution ben ßonton Don ber ^rone ^reu§en Io§riffen, nic^t fo leicht

getüorben fein toürbe, toenn ber ©eneral $Pfuel noc^ ber^eit aU ©ouöerneur öon

^bufc^atcl Quf bem 6(^loffe gefd^altet l^ätte.

fSon ben amtlichen @rle6niffen ^Pfuel'^ in biefer ganzen 3ßtt tritt mir im

je^igen Moment natürlii^ om leB-^ofteften feine 35et^eitigung in bem ©treit,

tueti^en bie preu§ifd^e 9{egierung 1837 mit bem Zrjbifc^of öon 6öln l^otte, öor

bie @eele. @r tourbe Befonntlic^ bomol^ Beouftragt, ben @rä"6if(!^of gefangen ju

nel^mcn unb naä) 5Jlinben ju trQn§))ortiren. ^n SSerlin ^atte man bie§ al§ eine

ganj au^erorbentlic^ fii^tüicrige 5tufga6e Betrachtet, toie i(^ ha^ ^p'ditx üon ^o=

^anne§ ©c^^ul^e, bem bamaligen Unterftaot§fecretär im ^[Rinifterium 5lltenftein,

erfal^ren l^abe, mit bem iä) hüxä) ben ©eneral Befannt tourbe. 5Jlan 5§atte einen

^^ufftanb Befürchtet, ja no(^ mc^r, man !^atte gefürchtet, ba§ man oitf Seben!-

lic^feiten Bei SSeamten unb Dfftcieren fto^en tonnte, benen man biefe SSer^aftung

auftragen Ujürbe. $Pfuel toar, tüenn \ä) nic^t irre, bamal§ fd^on ßommanbant
öon (Solu ober tourbe e§ erft Bei biefer ®elegen!^eit

;
iebenfatt§ leBte er oBer

regelmäßig in 91euf(^atel al§ ÖJouöerneur. ?luf i'^n richtete fid§ in bem Greife

ber Staatsmänner in SSerlin, bie bamal§ noct) burc^ bie Erinnerung an bie ge-

meinfam burc^IeBte gro§e ^e\t ber grei!§eit§!riege unb bie gemeinfomen S3eftre-

Bungen 3ufammenge!^alten tourben, ber ^lid aU auf ben 5[Jlann, ber Beffer aU
irgenb ein 5lnberer ber Bebenüid^en 5lufgoBe getoac^fen fei. ^i^ ber %^at l^atte auä)

^fuel buri^auö leine morolifcä^en Sebenfcn baBei. 5lac§ feiner SBeltanfc^auung

mußte in oHen f^^ragen ätoifd^en ©taat unb ^irc§e in SBejug auf Bürgerliche

6inric!§tungen unb ha^ Bürgerliche SeBen ha§ le^te entfc^eibenbe SOßort bem 6taate

BleiBen. Sei ber SSerBinbung jtüifci^en Staat unb ßirc^e oBer, hk nun einmal

ejiftirte, tüar für if)n ber grgBifc^of ein 6taat§Beamtev, ber, toenn er fic^ ber

Staatgautorität tüiberfe|te, mit ©etnalt pr Statfon geBraci)t tüerben mußte. @r

ua^m beg^alB ben ?luftrag, ber i^m in 9leufc§atel ^ularn, o^ne bie geringfte

^ögerung unb Söeiterung an, reifte, o^ne feinen äßeg üBer SSerlin ju nel^men,

tt)ie e§ i^m geftattet mar, birect nac^ 6ölu, ging bort btrect in bk ^aferne ber

reitenben 5lrtillerie, ließ bie ßeute ju ^^ferbe fteigen unb rüc!te mit i^nen neBft

einem Bereit gel^altenen oerfc^loffenen Sßagcn Oor ba§ er^Bifciiöflic^e ^alai§. 5Dort

forberte er ben @r3Bifci)of üon 3)rofte=Sßifc^ering auf, i^m al§ befangener ^u

folgen, mie§ ben UeBerrafc^ten auf bie ©etüalt l)in, bie i^m ju (SeBote [taub,

toorauf berfelBe benn auc3^ o^ne Sßiberftonb in ben äßagen ftieg. S)ie gan^e

©oc^e Oerlief fo fc^nett, ba% fein toeitereg Sluffel^en entftanb, außer ettoa ber

Ü^teugier, mit lüelc^er ba§ getoijl^nlici^e ©traßenpuBlicum ben t)om 5Jlilitär um=
15*
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geöenen äöogen :|)Qf[ti:en fa^. ^n 2)eu| übetno^m ein ßomtnanbo ^ufaren,

tüenn id) ni(^t irre, bte toettex-e @§cottitunc^, unb ber @TäBifd^of Befonb fic§ etne§

5Jlotgen§ in 5!Jtinben, ju nid§t getinger Uebeu'afi^ung bex guten gintüo^ner, ju

benen i(^ felBft bomal§ gel^örte.

@§ Bleiben mii: nut no(i§ ein :|3aai; rein ^ei;fönli(i§e Erinnerungen au§ unferm

no^ften S5er!e^r ber legten ^i'^re ^inäugufügen.

2)en '^ieftgen ^olitifc^en @nttoic!Iungen folgte er mit großem ^ntereffe,

hoffte 5ut)erfi(^tli(^, ha% fie bod^ no(^ jur ©inl^eit unb ^reil^eit 2)eutf(^lanb§

fiü^ren trürben, toor ober bur(5§ !eine SSeranloffung öon irgenb einer Seite ju

Belegen, tl^ätigen 2lntl§eil an ben ^artei!äm:pfen gu ne!§men. @o rü(f!^oltlo§ er

in ber 5leu§erung feiner ^jolitifi^en 5[Reinungen toor, fo offen er fid^ gegen bie

EontrereOoIution unb 5ltte, bie xijx gebient Rotten, in feinen 5Ritt^eilungen an

35arn!^agen bon @nfe, bk \a ju ber ^^it f(^on öeröffentlid^t toaren, ou§gef^ro(i)en

l^atte, fo Beftittimt öerntieb er 2lIIe§, toa§ toie eine 2)emonftration augfel^en

konnte. S)iefe DteferOe berlie^ il^n au^ nic^t, al§ im ^a!^re 1863 unb 1864 bie

!^aIB!§unbertiä!§rige ^eier be§ beutfd^en S5efreiung§!amljfe§ ftattfanb. @r folgte

einer ©inlabung bon mir am 3. ^eBruar 1863 ju einem SSanquet, ba§ bon ben

5Jlitgliebern ber Kammer, 5[Jiagiftrot unb ©tabtöerorbneten , Uniberfitöt u. f. to.

gegeben tourbe, nur unter ber au§brüc£lid§en SSebingung, ha% iä) jebe oftentatibe

5lufmer!famMt für feine ^^erfon gu ber!§inbern tbiffen Iberbe. @o fc^merglic^ e§

mir au(^ tbar, bo§ bem ^anne, bem me^r ol§ irgenb einem anbern noc§ unter

un§ äßeilenben hk @!§re be§ Xage§ äu!am, biefelbe ni(^t gu Sl^eil toerben follte,

fo tbar bo(^ feine SSebingung ju ernft unb gu Beftimmt gefteHt, al§ ba§ ic§ il^r

entgegen ju l^anbeln getoagt ptte. ^m §erBft l§at er ft(^ on ber ^eier ber

©(^lad^t bon ßeipäig Bet^eitigt, tbie er mir fpäter fogte, tbeil er ja bamal§ Bei

Seipjig nic§t gefo(|ten ^aBe.

S)em ^aijxt 1866 fa!§ er mit Hoffnungen entgegen, bie mir fpäter toie eine

5lrt 6lairbot)ance erfc^ienen finb. ©ein erfteg SBort, bog er frü!§ om 9^euia!§r§=

morgen p mir f^3ra(|, tbor: „^ie§ ift ein ^otoftrop!^enja^r, ©ie toerben e§

fe!^en; tbir erleBen in biefem ^o^re grofee ^atoftro))l§en." i)o§ ^örte ict) i^n an

bemfelBen 2^oge nod§ meiner ^rau unb 5lnbern toieber^olen. Unb e§ toor ein

Äatoftrot)^enial^r für un§ 5lIIe, aBer für ^^liemonben mel^r al§ il^n felBft. @r fottte

in biefem ^al§re feine l^öc^ften :|3oIitifd^en Hoffnungen, bie ©e^nfud^t feine§ gangen

SeBeng, ba§, toofüt er ^ol^re long mit ben äu§erften 5lnftrengungen unb (Sefol^ren

unb größten £):|)fern geftreBt, toofür er auf fo bielen ©d^lod^tfelbern ge!ämpft

^otte, bog fottte er enblid^ al§ 2öir!li(^!eit bor feinen 5lugen erftel^en feigen. @r

!^at e§ gefe!§en unb mit juBeInber f^reube feine§ etoig jungen ^ergeng.

$Pfuer§ @efunb:^eit ^otte fd^on im ©pät!^erBft 1865 burd^ eine an fid§ leidste

äußere SSeiie^ung einen ©to§ erlitten, ben er in feinem l^ol^en 5llter bo(^ nid^t mel^r

3U bertöinben bermod^t l^ätte. 5ll§ er om 5lBenb, tbie e§ feine (Setbol^ni^eit tbor,

attein feinen SOßeg gu irgenb einem S5efud§ mod^te, tburbe er bon einem l^inter

i!^m l^erloufenben ^Dlonne fo l^eftig ongeronnt, ba^ er ftürgte unb auf bie redete

Hüfte fiel. (5r ftonb gtbor oöein unb o!^ne Hilfe tbieber auf unb ging Qud§ allein

naä) Höufß' cibtx em:pfanb boc^ grofee ©(^mergen auf bem furgen SQßege. 5lm

anbem S^oge, al§ ic^ i^^n fa!§, fanb i^ nid^t Blo^ eine Cluetfd^ung ber Betreffenben
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^u§Mn, fonbcrn auflleic^ eine l^eftige @i;f(^ütterung be§ 9{ürfentnQr!§, bte mti'

bamal§ fd)on ju großen 23eforgniffen Jöeronloffung goB. 2){e örtlii^cn Söe=

fc^tüerben öerloren fid^ Balb, ai«^ bte 3ei<^ei^ ^c^* 9{ü(fenmar!§erf(^üttentng traten

tne^^r unb mtijx iuxM; abtx in feiner gongen @rf(i§einung , in feinem ganzen

SOßefen, !5rpetlid§ unb geiftig, lie§ ftc^ nict)t ber!ennen , ba^ feine ßonftitution

bei biefer Gelegenheit fe^r gelitten ^obe, unb er an beut legten ?lbf(i§nitt feine§

£e6en§ ange!ontmen fei. @r fing ju !rän!eln an, Be!anx int grü'^iQi^r 1866 eine

^ffection bcr SSruftorgane, bie, ttjenn auä) longfant, bod^ gut toieber öorüBerging,

fo bofe er Tliik ^uni naä) 6d)önebe(f gur ^rou öon ^lltoenSleBen aBreifte. 5luf

feinen äöunfd^ befuc^te ic^ il^n bort nod§ einmal @nbe ^uni, tr»o ic§ i^n ätuot

förpcrlic^ tüoi^l, aber bod§ mit 2;obe§geban!en befc^äftigt fanb. @r fagte mir,

ha% er hk le|te §anb on fein 2;eftament lege , feine ©od^en orbnen tooEe unb

ben 5lufent]^alt in ©c^önebetf ba^u benu^e, tüeil er bort feinem alten 9fied^t§bei=

ftanb, bem ^uftijrat:^ 6ilberfd§lag in 5f}tagbeburg, nä!^er fei al§ in SSerlin. 2)er

au(^ für einen ®rei§ ober öielleii^t gerabe für einen l^od^betagten ®rei§ befon=

ber§ nieberbrütfenbe @ebon!e an ben bolbigen %oh öerl^inberte il^n aber nid^t,

mit bem größten ^^ntereffe bem eben beginnenben 5Deutfd§en Kriege gu folgen,

©ein ©laube an ben ©ieg $preu^en§ ftonb, nod^ beöor ber erfte ^anonenfd§u§

gefatten toar, felfenfeft, unb er l^offte aud§ ntit ©id^er^^eit auf eine 9leugeftaltung

i)eutfd^lanb§. ^reilid^ in ber 5lu§be^nung, toie er fte erwartete, ift biefelbe erft

burd^ ben ßrieg öon 1870/71 herbeigeführt, unb aud§ bann ift bie innere 5lu§=

bilbung nid^t erreidjt toorben, bie er bamal§ fc^on al§ felbftöerftänblid§ für ha^

^at)x 1866 t)orau§fe|te. @rft im ^erbft, Stnfang Dctober, fo^ id§ il^n in SSerlin

tüieber. S)ie brei Monate feit meiner legten Unterrebung mit i!^m l^atten üju

um mtf)X al§ ebenfo öiele ^al^re älter gemad^t. @r toar jur le|ten ©tufe be§

^reifenalter§ gekommen. 5lber nid^t bie natürlid^e ^IbtoidJelung be§ lange ge=

fponnenen Seben§faben§ toar e§, tt)eld§e biefe 33eränberung ^erbeigefül^rt, — fd^toere

©daläge be§ 6d§idEfal§ :^atten nod§ boju ge!^ört, bk Mftige 5latur ju bred^en.

ßr ^atte ben älteften ©ol^n in SSö'^men im Kriege berloren. 9^ad^bem i^n bk

kugeln öerfd^ont l^atten, unb ber S}ater, erfreut über feine Seiftungen unb ba^

glüdli(^e (Srgel^en, alle Gefahr öorüber glaubte, l^otte i'^n bie Spolera ergriffen

unb !^inh3eggerafft. 5Diefen 2;ob ertrug er aber toie ein 5!Jtann, bet S5iele§ erlebt,

©d§h)ere§ ju tragen gett)o]§nt toar, unb ber fi(^ mit bem %obz in allen

formen abgefunben l^atte. @inen ganj anberen ©d^merj bereitete i^m bie un=

glücElid^e SSertoidlung be§ jüngeren 6o!§ne§ in eine, foöiel id^ hjei^, nie t)oll=

ftänbig aufgellärte ®ef(^id^te, bie ju einem fconbalöfen.$Proce§ fü!^rte. ^it ber

äufeerften 9iü(iftd^t§lofig!eit toar bem e!^rh)ürbigen Greife bie erfte 9^ad§rid^t t)on

ber Saä)^, tüie er mir erjä'^lte, in einem befreunbeten §aufe in Söln mitgetl^eilt,

unb aud^ !§ier in SSerlin !^atte felbft ein na!^e fte!§enber 3}ertoanbter !ein tröftenbeg

SBort für ben alten 5[Jlann, fonbern ttur ]§arte Sieben be§ Unmutl^S über ben

l^ofelid^en Särm, ben bie ganje ^a^t !^erborrief. @r felbft madf)te einen SSerfui^,

bie 6ad§e, toenn e§ anging, tt)enigften§ ber großen Oeffentlid§!eit ju entjie^en.

@r ^atte mir feine 5lbft(^t mitgetl)eilt, ben 5Rinifter * * barum anjugel^en. ^ä)

fal) too^l ein, hjie fd§h)er e§ i!^m tourbe, unb tuenn i^ aud§ bei ber t)orau§ft(|t=

liefen @rfolgloftg!eit feineg 6d§ritte§ baran badete, i!^n boOon ab^ul^olten, fo
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toutbe e§ mir in bet Unter^altunc} bo(i§ gong !(ai;, bafe feine Ie|te -Hoffnung

barauf Berul^te, unb er niÄjt äur 9ln^e !ommen Mrbe, Bi§ et biefen 6(5^ritt get!^an

^ätte. 3t<^ jc^lfug il^m bann öor, f(^iiftlic§ einäulontnten ; er lel^nte bog aB mit

ben feine eigene §offnung§toftg!eit fd^on onbeutenben SBorten: „@ine aBfc§Iäg=

liiS^e 5lnth)ort gibt fid^ fd^tiftlic^ gar ju kx^i; man niu^ e§ ben ßeuten nid^t

oEäu Bequem mad^en." 2^ ertoortete i!^n in feinem ^otel Bei feinet D^iücüe^r

t)on ber 5tu§fai^rt. %U et au§ bem SBagen ftieg, \ai) iä) fein ©(^itffot Befiegelt.

@t !onnte fid§ !oum Quftec^t etl^alten. S)et $]3ottiet unb bet dienet mußten

ben ®tei§ mei§t ttogen unb fd)ieBen; ouf bet STteppe mu|te iebe§ SBein immet

but(^ ftembe §ilfe auf bie näd§fte ©tufe gefegt inetben. ©ein ^etj tnat ge=

Btoc^en, unb et tüollte nid^t länget leBen.

^n ben näd^ften 2^agen et^olte et fid§ !öt^etli(^ ettüa§, oBet geiftig but(^au§

nid§t. @t tüoEte 9iiemanben meBt feigen, mid^ auggenommen ; aBet nid^t a(§ ^tgt,

fonbetn at§ 35etttauten, bot htm et fi(^ nid^t genitte, feinen gangen ^fömmet

äu geigen, ©eine fd§on in ben legten ^al^ten ft^tüäc^et getootbenen Singen,

beten ©e]^!taft Befonbet§ feit bet but(^ ben f^aE ^etBeigefü^tten @tfd§üttetung

gelitten ^otte, öetfagten il^m je^t, felBft Bei Untetftü|ung butd§ hu fd§ätf[ten

©läfet. Beim Sefen bet ^tiefc ben S)ienft. @t lie§ ftc§ öom ©Bet!ettnet, bet fte

Btad)te, ben 5lBgang§ott fogen; biejenigen, beten 5lBgang§ott auf eine 5!Jlitt^ci=

lung öon bem ©ol^ne obet üBet ben ©ol^n beutete, legte et gutütf , unb x^ la§

fie i^m bot, tüenn ic^ gu xi\m tarn.

©ein ßnbe ftanb i!§m na!§e Beüot, ha§ füBlte et beutlic^, unb ein an unb

füt fid^ fe^t leid^tet Ä'atattl^, bet ft(^ @nbe OctoBet einfteßte, Bebingte in bet

2^:^at nut bie ^otm, in bet ha^ ©tetBen einttat. SGßenn et öon mit nod^ eine

ätgtlic^e Untetftü^ung annahm, fo toat e§ mel§t eine gteunblid)!eit gegen mid^,

al§ bet ©ebanfe, bo^ fte i^m ettüag l^elfen !önne, obet bet 3Bunfc§, ha% x^m

geholfen tcetben mijd^te. @t öettoeigette be§!§alB bie @tlauBni§ gu ßonfultationen,

um bie ict) il^n Bat unb geftattete nut, ba^ tc§ meinen ^teunb SSitc^oto einmal

mitBtad^te, al§ id^ i^m Beftimmt etllätte, ha% id^ e§ gu meinet eigenen S5etu]§i=

gung toünfd^e.

S)ie legten btei 2;age Befanb et fid) in 5lgonie. 2)od) toat bet ©df)lummet=

guftanb immet noc^ huxä) eine Beftimmte ^tage ju buti^Bted^en , bie er Big

3—4 ©tunben bot feinem Sobe öetftanb unb Beanttoottete. 5lm 5lBenb fpät

be§ 2. S)ecemBer fanb xä) bie Gräfte fel^r gefunden, aBet !ein 3fid^en be§ un=

mittelBat Beöotfte^enben 2;obe§. ^n bet 51ad§t )t)utbe id^ getufen unb fanb il^n

ftetBenb. @ine ßungenlä'^mung tnat eingetteten. @r murmelte aB unb gu fd^toer

öerftänblic^e SCßorte. Einige beuteten auf ben unglüdflic^en ©ol^n ; aBer nad^ unb

xxaä) tüurbe er ftiÜer, unb eine l^alBe ©tunbe öor feinem legten Stt^^emguge fd§ien

il^n fein ©eift nod§ einmal auf ba§ ©d^lad^tfelb gutücEgufül^ren , auf lüeld^em er

feinen erften Stu^m ertüorBen !^at, auf ba§ ©d^lad^tfelb an bcr @ö^rbe: „£ie

^etflenBurger, too BleiBen fie? 2)ie 5RedE(enBurger muffen !ommen!"

@r ftarB in meinem ^rm. 5lm näd)ften borgen crf(^ien ber ©o!^n, bem

xä) öon bem na'^e Beöorfte-^enben @nbe be§ S5ater§ 9lad)rid)t gegeBen !^atte. SSei

ben 2;rauerfeierlic^feiten tüaren nur bie näd^ften SSertnanbtcn unb ^teunbe, unb

al§ officiettc nut hk SSettteter ber ©tabt SSciiin, eine öon ben ©tabtberorbneten
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afigcjanbtc S)cputatton, äiifiecjen. 6 einen 2öünf(^en tnar tiefe öinfQd^f)dt cjeh)i§

entfpved^enb. OB bie %xrmc, in ber er mit t)o^en ©l^ven gcbicnt, ob bQ§ Sanb,

bem er ^ienfte cjeleiftet, beten SSebeutung nnb ®rö§e !eine ^Qrteileibenfd^oft in

5lbtebe fteÜen !ann, in biefet ©tunbe unöertteten bleiben burften, ha^ — ift eine

anbete f^^tage.

5!)lit i^m tüat ein eblet, tapfetet, ]^o(^begabtet unb l^ociigebilbetet ^Jlonn ge=

ftorben. ©eboten auf bet ©tenje jtüeiet ^ol^t^^un bette, pattici^itte et on beiben

:

bet beh3u§te Stöget gto^et übetliefettet ^been, tüelc^e ju teatifiten bie nnge!^eute

^lufgobe bet nod^toac^fenben @efct)Ie(i§tet tüat unb ift. 5Jiit bet gongen ^tbeit§=

!taft feines langen 8eben§ ^at et fic^ bet 3Seth)it!li(i^ung biefet ^been, befonbet§

bet ßöfung bet gewaltigen ^ptobleme be§ nad) @in!^eit unb öetnunftgentäfeet ^tei=

^eit tingcnben ©taote§ in l^etöottogenbet Sßeife getüibmet. ©eine 6(^tüäc§en

tüaten aud) bie feinet 3eit. ©eine gtofeen unb eblen @igenf(^aften abet, feine

tliatenluftige, opfetfteubige 33atetlanb§liebe, fein ftol^et ©inn füt bie f^^tei^eit,

fein etoig teget 2Biffen§butft, — @igenf(^aften, bie etft but(^ fein tüatme^, t!^eil=

nQ^m§öoEe§ §et3 unb bie gto^e @netgte feine§ 2Biüen§ i^ten befonbet§ l^ol^en

2Bettl§ et!^ielten, — et!§oben il§n iueit übet ben £)ut(^fd^nitt feinet ^eitgenoffen.
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Hobest t)on ^tlmiiol^.

%m 20, Octoöer be§ eBen öerftoffenen ^al^re§ ^oBen iDtr ouf betn

5!Jlatt]^ät=^{r(^'^ofe ju SSexIin öon ©uftab ^trc^l^off 5lBf(^teb genommen.

2)te ^fiatuttüiffenfi^oft l§at in il^m einen i^xer mäd^tigften gbrbeter, 3)entf(^lanb

einen feinet fi^ärfften S)en!ei:, bie 3^ugenb ben aEöere^tten glänjenben Se^rer

öetloxen, feine ^tennbe abzx Betrauern einen 5[}lenf(^en, bet im tüa^ren 6inne

äu ben ©Uten geprt fjat.

SBenn ^it(^]^off'§ äöerle feinen 9^amen aud^ für immer ^u einem un=

öerge^lic^en gemacJ^t l^aBen, unb tüo ^^ijft! geleiert, oud) feiner gebadet iüerben

toirb, fo tüar er fetbft bo(5§ öon foI(^er ^ef(^eiben!^eit unb @infa(j^^eit, ha% feine

^erfon gönälii^ äurütfgetreten ift hinter ber <Ba^t, ber er fein ßeBen gehieil^t

l§ot, unb Qufeer feinen ^ac^genoffen unb benen, bie bog (BIM Rotten, il§m felftft

näl^er ju treten, nur SBenige mel^r teuften, ol§ ha^ (Suftoti ^iri^l^off ber 16e=»

rül^mte @ntbe(fer ber @)3ectralanal^fe toar. Wöqt bo^er einem feiner ©d^üler

ein SSerfu(^ öerjiel^en fein, ben er felbft nie unternommen '^ätte, ber il^m im

SeBen fogor :|3einlic^ getüefen toäre : ein SSilb ju geBen feiner 5lrBeit, nid^t in ber

reinen, oBftracten, öon ollem 3^^if<^ßii ent!leibeten ©eftalt, in ber er fie fd^uf,

fonbern in SSerBinbung mit feinem ^3erfönlid§en SeBen unb qI§ @rgeBni§ feine§

eigenften ®eifte§.

©uftot) ^irc^M tüor ^rofeffor ber mat^emotifc^en 5p^i5fit 3^«^ ftcHe

ba§ öoran, nic^t tüeil e§ bQ§ienige .^au^tfactum ift, toeld^eS im Biograp:^ifd§en

Scjüon 3u oBerft fte'^cn toürbe, fonbern toeil bie matl^emotifd^e 5]3^^fi! eine

SCßiffenfi^oft ift, ioeti^er nur ber bienen !ann, ber für fie geBoren ift. @§ giBt

SÖerufe im SeBen, e§ giBt 3h3eige ber Sßiffcnfc^aft, au§ benen mon ni(^t fc§Iie§en

!ann, tüe§' ©eifteg finb, bie i^nen angehören. 2Ber aBer geh)iffe ©eBiete

oBftrocter 3[ßiffenfc^aft üBer^aupt Betreten h)itt, mufe f5^äl§ig!eiten unb Anlagen

öon einer ganj Beftimmten 9iid^tung unb 5Ratur Beft^en, anbernfall§ tüirb er

ni(J§t einmal bie 6d^töelle üBerfdireiten.
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2)ic teilte ^JUtl^etnoti! tft eine folci^e 2[ßiffenf(i§aft. S)ie töt^lid^c

©rfal^ntng leiert, ha% ber üeinfte S^^eil bet 6(^üler für fic Be(^oBt i[t.

Sd^tücrcr ift ^u facjen, auf h? eichen ^potenjen be§ menfc^ltd§cn ®eifte§ fie

hcxuijt Tlaifjtmaiil ift ßogü, auf 9{aum= unb ^o'^Igvöfeen angetüenbet. ©te

Bi'Qudjt bo^er botne!§mli(^ eine gro^c (SJaBe bet 5l6fttaction nnb hk gäl^igteit

bet inncten 5lnfc^auung üon ©tö^enöetpltniffen. ^ebenfaüS ift f(^on batunt,

hjeil bie „SLed^ni!" be§ tein logifc§en S)en!en§ in fo öotauglic^ent Wa%e au§=

gebilbet hjitb, bie 3luffaffung, S5eutt§eilung unb £)atftettung bet 2)inge butd§

einen 5Jiatt)emati!et not:^tücnbig eine eigenattige.

2)et 9iatutfotf(^et bagegen Btoud^t nod^ eine ettoo§ anbete @oBe: bie bet

S5coBQ(^tung. 3^ebet, bcffen STl^ätigleit auf S9eoBa(^tung betu'^t, gel^ött im

njeiteften ©inne ju ben 9latutfotfd§etn : bet ^Itjt, bet S^leifenbe, bet Sammlet.

SSeoBa(5§ten ift ^emet!en unb Sammeln be§ Semet!ten. ^e nac^bem aBet

ha§ ^Ptincip be§ ©ammeln§ nod§ l^ö^eten unb l^öl^eten 5Jlet!malen getoäl^It

)x)xxh, nä^ett \xä) bo§ S5eoBac^ten mel^t unb me:^t bem S)en!en, ba§ Sammeln
htm @t!läten, bie 5Jlatutfunbe bet „ejacten" 91atutfotf(^ung. 3^te junget

atbeiten niä^i me^^t aEein mit bet tein äftl^etifc^en (Sal6e bet S9eo6ac§tung,

fonbetn aud^ mit bet logifd^en be§ S(^lie^en§. Sie untetfd^eiben ftd^ bon ben

^Jlat'^ematüetn l^auptföc^lid) no(S§ babutc§, ha% ha^ ^Jtatetial i!§te§ DenlenS ein

in bet 3lu^entt)elt gegebenes ift, unb fie ha§ %alzni l^aBen muffen, e§ bott ^u

finben, tüäl^tenb bie ©tunblagen bet ^at^emati! anfc^einenb a priori gegebene

ftnb. ^ie 5flat!§emati! ift abet batum ha^ bequemfte §ilf§mittel bet ejacten

5ktutn)iffenf(^aft, tneil fie biejenige „S^tac^e" getuotben ift, in toelc^et biefe i!§te

S(^lüffe am fd^neltften unb ^täcifeften au§btüdfen !ann. £)atum mitb bie ganje

5^otutfotf(^ung mel^t unb me!^t mat^ematif(^ : bie ^p^^^ft! ift, nä(i)ft bet

^Ifttonomie, om meiteften auf biefet SSa^n t)otgef(^titten, bie (S;i)emie im SBegtiff,

i^t 3u folgen. S)etienige toitb alfo l§eute im 5lllgemeinen bet gtö§te ^l§^ft!et

fein, toelc^et SSeobadjtungggabe unb logifc^e S(^ätfe be§ 3)en!en§ in gleichet

Sßeife befi^t, ©xpetiment unb ^at!§emati! gleii^mä^ig be^ettfi^t. ^e nac§ htm

SSottoalten be§ einen obet be§ anbetn, tüitb in biefem äöettftteite bet ^täfte

bet 5pia^ be§ einjelnen ^otfc^et§ nöl^et on ben S^atutbeobac^tetn obet on ben

9Zatutben!etn liegen. SSeibe ftnb unentbel^tlii^ , ba§ Seltenete ift ha§ ße^tete;

benn e§ gibt immet nod) mel^t gute 33eoba(^tet al§ gute SDenlet. ©uftaö
^itd^!^off gel^ött feinet 91atut nad) me!^t ^u ben gto§en 3)en!etn, unb bod)

ift feine beiül^mtefte unb gtö§te ©ntbetfung eine beobachtete. Sd§on batum

ift et bet gtö§ten 5^atutfotf(^et einet, toeil et „matl^emotifc^et $!^^fi!et" in

biefem Sinne tüat.

5lu(^ ba§ ßeben ^itc§^off'§ tt)at ha§ eine§ S)en!et§. 5Hc§t l^at et bie (gtbe

beteift unb bie Statut in bem glänsenben ^leib il^tet taufenbfältigen S(^ö:|3fungen

beoba(l)tet, tt)ie e§ §umbolbt unb 5Datir»in tl^aten; nid^t aud^ ift et butd^

bie S^ule be§ tein :>)ta!tif(^en Sebeit§ jut S^i^eotie l^inbutd^gebtungen, tüie ettoa

^ataba^ obet Siemen§. 5lud§ nic^t im Sttubel bet ^iftotif(5§en unb focialen

Steigniffe feinet ^dt ift fein ßeben öetlaufen. StiE in ben öu§etlid§ tul^igen,

abet geiftig um fo tegfameten Stätten bet 2Biffenf(^aft , in ben ^ötfälen unb

ßabotatotien einiget beutfi^en Uniöetfitäten l^at et feine gonje 5ltbeit boHbtac^^t.
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^icr^in unb in @ebon!en!Ereife, hk ben ^ntei'effen be§ 5lQfle§ fern ikc^^n, tnufe il^m

folgen, teer i^n !enncn lernen tütE.

I.

^ir(^^off ift 1824 aU 6o^n eine§ ^urtften in ^ontfigberg geboren unb in

ber „©tabt ber reinen SSernunft" auc^ Qufgett)ad§fen. ßaut 3engni§ be§

c^neip'^öf'fcfien @t)mnafinnt§ tooßte er ft(^ ber ^Ratl^emoti! iüibmen, n)el(^e§

6tubium er anä) unter 9li(^elot'§ unb be§ älteren 5leumann ßeitung h)ir!li(|

Begann. 2)iefer le^tere, ber — urfprüngli(^ ^JZineraloge — attmölig einer ber

großen ^itBegrünber ber l^eutigen ntat^emotifd^en 5P^^fi! geworben ift, T^at auf

^ir(^l^off Beftimntenben @inftu§ gel^aBt, fo bQ§ ber ©c^üler fid^ e6enfaE§ ber 5p!§t)fi!

jutDonbte unb ouc§ im ©^)eciellen bog ©ebäube be§ Se^rerg tneiter auSBouen l^alf.

^oä) qI§ ©tubent fd^rieB ^irc^l^off, 1845, eine öorjüglii^e felBftänbige ?lrbeit („UeBer

ben 2)ur{^gQng eine§ eMtrifc^en ©tromeg burc^ eine lrei§förmige ^platte"), in f^olge

beren er ein ©ttpenbiunt für eine tt)iffenf(^Qftli(j§e Steife naü) 5pari§ er!^ielt. ^ur^
bie Unruhen be§ ^d^u^ 1848 tnurbe er iebod§ in SBerlin oufge'^alten, blieb unb

^abilitirte ftc§ bafelbft für matl^emotifd^e ^i§^fi!. ©igentpntlic^er 3[Beife ift ha^

crfte ßoEeg be§ ßel§rer§, ber fpäter ^unberte mit größter 9tegelmä§ig!eit an ft(^

feffelte, nic^t ju ©tonbe gelommen. 2)ie mot^ematif(^e Sßl^i^ft! erfd^ien eben

bomolS noc^ qI§ ein fe^r abftrocteg, abgelegenes ©ebiet. ^m ^a!^re 1850 ging

^irc^l^off f(^on al§ au^erorbentli(i)er 5|3rofeffor nac^ S3re§lau, 1854 al§

„Orbinariu§ ber ^l^^fif" na^ ^eibelberg, !^at alfo bie fogcnannte a!abemifc£)e

Karriere in normalfter SBeife burt^laufen.

3)ie SBlütl^ejeit feine§ ßeben§ töaren bie ^tüangig ^al^re, bie ^ird^l^off in

^eibelberg gelebt unb geleiert !^at. @ie fielen gugleic^ ^ufammen mit ber (Slan,^=

epod)e biefer fc^önften ber beutfclien Uniöerfitäten , unb .^rdil^off ^at felbft ein

gro§e§ ©tücf 3ur @r]^ö!§ung unb @r!§altung i!^re§ 9fiufe§ beigetragen.

%U nämli(^ ^irc^^off nac^ ^eibelberg !am, na'^m bie bortige Uniöerfttät

bur(5^ ben Ülu^m il^rer juriftifi^en unb !^iftorif(^en Seigrer unbeftritten ben erften

9tong in 2)eutfi^lanb ein. 51. ö. 35angerott) übte bur(^ feine berühmten 33or=

lefungen über $Panbe!tcn eine unt)erglei(^li(^e 3lnäie!^ung§!raft au§ ; baneben mirlten

Gönner tüie 5Rittermoier , 9lenaub, ^o^l; bie ^iftorüer ©diloffcr, SBeber,

®ert)inu§, ^äuffer finb toeltbelannt. ^uxäj fte n^urbe bo§ 9Iit)eau nid§t nur

bc§ tt)iffenf(^aftlid)en, fonbern auä) be§ gefellfc^aftlic^en ßeben§ ein fo l)o^e§, ha%

Stilen, bie baran %^dl genommen, jene 2;age in unöergefelic^er Erinnerung ge=

blieben finb. Um ^äuffer in§befonbere l^atte fi^ ein ^rei§ gebilbet, ber, urfprünglid^

au§ ^3olitif(^en ^^^i^^i^ ertnad^fen, bie Stötte einer bejaubernben , :^eiteren

©efeßigleit tüurbc. S3on ber ©eite ber 5^aturtpiffenf(^aften gel^örte ber SSorgönger

J?ir(^'^off'S, ^oUxi, ber 5lnatom §enle, ber Minüer ^pfeuffer baju, unb Fünfen,

ber 1852 fd^on al§ berül^mter ^ann nac^ ^eibelberg !am, tüurbe eine§ ber

^eröorragenbften 5Jtitglieber.

9tobert S5unfen, beffen greunbfc^aft mit ^irrfj'^off in ber ©efd^id^te ber

beutfd^en SGßtffenfi^aft ebenfo epodjemadjenb getnoiben ift, tüie bie jtüifd^cn ©aufe

unb äßeber, ^atte ^ir(i)^off in Sre§lau !ennen gelernt, ©einem ©tnflufe tüar e§

ju banfen, bo§ biefer nun nod^ §eibelberg berufen tourbe.



©uftati 3fiobcrt Äivd)^off. 235

3ni tücttcrcn publicum tou§tc man bamolä fo c^ut itiic m{^t§ öon ^ird^l^off;

feine berliner unb 33rc§laucr 3ttlieitcn toaxm q(§ ftrcng t!^coretifd)c nur öon

(^ad^flcnoffcn ju tüüfbigen. ^Jton toax bal^cr in .^eibclberg erftaunt, aU — Oon

Snnfcn tnarm cm^jfo^^lcn — ein jatt geboutet, ungetüö^nlid^ inngcr, fel^r

bc)(^cibcn, faft fd)ü(^tcrn auftretcnbcr , 9iorbbeutf(^er tarn. 6ein fcine§, geift=

öoüc» föefpröii), fein lieben§h}üi-bige§ , gegen 5lHe glei(^ !^öfli(^e§ unb freunb=

Iid^e§ äßefen, unb fein anSgefptod^enet ©inn für §untor unb 2Bi|, gett)annen

ifint aber balb bie ^erjen berer, bie i^m al§ OJlenfd^en nä'^er traten, ^irc^l^off

lüurbe ba!^er ein aEbeliebter 2;i§eilne^nier an ben l^citeren ^ufonimentünften

jenes ^reife§ ber |)önfferf(^en f^^reunbe. 23or attem aber f(f)Io§ er ft(^ in jener

erften ^eibelberger 3cit eng an Fünfen an. SSunfen tnor breijc'^n ^a^re älter

al§ Äiri^'^off : ftar!, brcitfd^ultrig, feinem 3;em:peroment nad) leb'^ofter, unntittel=

barer toirfenb, eine ^ebem fofort itti|)onirenbe öoEe 9latur. S)ie beiben

5Ränner n3aren fomit in änderen ßigenfc^aften fe'^r öerfd^ieben öon einanber.

S^ro^bem ift X!^atfa(^e, ha% SSunfen unb ^irc^^off ni(i)t nur gemeinfam il^re

großen 2ßer!e öoEenbet, fonbcrn aud) al§ ec^te ^reunbe i!^r tägli(^e§ Sung=

gefeÜenleben faft ööKig getl^eilt ^aben. ^ufantnten ntat^ten fie i^re ©:pa3ier=

gänge in ber ^errlid^en Umgebung ^eibelberg§; fie reiften jufammen in ben

Serien , unb jufommen tonnte man fie oft 5lbenb§ in bem Eeinen ^eibelberger

2;!^eater ft^en feigen, ein 23ergnügen, für ba§ befonber§ ^irc^^off öon ^ugenb

auf eine au§ge^rögte SSorliebe befa§.

S)o§ ^ufcinii^fnleben mit SSunfen tüurbe felbft baburc^, ha% ^irc^^off fid^

@nbe ber fünfziger ^ai^xe mit ber jungen unb anmut^igen Xoc^ter feine§ ^önig§^

berger Se^rer§ ^.Ric^elot Oer^eirat^ete , tüeniger unterbrochen, al§ e§ fonft tüo^l

ber f^all gu fein pflegt, ©inb bod§ bie ^al^re 1859—1862 gerabe biejenigen,

in n)el(^en bk beiben gorfi^er, öeranlafet bur(^ eine ^unfen'fc^e Unterfud^ung,

ii§re gemeinfame gro^e @ntbedung ber ©:|3ectralanalt)fe gemacht unb au§ge=

orbeitet !^aben.

5lnfang ber feci^jiger ^a^xt begog ^irci^^off äugleid§ mit bem SSater be§

SBcrfaffer§ ben neuerrid)teten „f^riebric^§bau", ba§ erfte größere 3>nftitut 3)eutfd^=

lanb§, tüel(^e§ aEein für naturtüiffenfd§aftli(^e !^'m^d^ beftimmt tüor. @§ toar

ha^ ein äu^ere§ 3ci(^ßn baöon, bo§ fi(^ ber ©(^tt)er:|3un!t ber ^eibelberger

Uniöerfttät aHmölig öon ber juriftif(^ = !^iftorif(^en naä) ber :p^ilofo)3]^if(^=

naturh)iffenf(^aftli(^ = mebicinif(^en Seite ^in öerf^ob. £)er $p!^ilofo|)!^ !StUzx,

bie ^Ratl^ematüer §effe, fpöter l?önig§berger, ber 6!^emi!er ^opp, ber Minüer

i^riebrei(^, mein SSater al§ $pi§t)fiologe tüaren berufen toorben. 2)er f^riebri(^§=

bau iüurbe eine 5lrt 9lebenuniöerfität. ^n biefem ^aufe l^abe \ä) meine l^inb--

l^eit öerlebt; ha^ ^rd^l^off'fi^e |)eim ift mir ba!^er mit bem barunterliegenben

ber eigenen Altern unb bem ganzen ^xkhxiä^shau ju einem @rinnerung§bilbe

öerbunben. ®ro§e ^örfäle unb ©ammlungen mit rät^fel^aften „—ologif(5^en"

9iamen, au§geftopfte jll^iere, (5§emifc§e unb anatomifctje ©erüi^e, aluftifc^e 2öne,

bann ©(^aren öon ©tubenten — barunter auä) rufftfi^e ©tubentinnen — , toeli^e

in regelmäßigen 3^if<^ßnpaufen gum 2lerger ber ßinber bie ßorribore unb §öfe

überfi^toemmten, tüenn fie ju ben öerfci^iebenen SSätern in§ ßoEeg gingen, ba§ finb

fo einige öon ben ©inbrüden, bie mir jene ^di l^interlaffen l^at.
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^txc^'^off ^Qt bort fe^r glütflici^e ^a^xt öerleBt. ©ein ^amt toov bur(i§ bte

^ntbetfung ber «S^jectxalanalljfe fc^on Berül^mt, fein ßoBototortum unb feine 35or=

lefuncjen ba!^er bte gefu(^teften getnorben. 5Jlit feiner (Sattin, feinen öier ^inbern

unb feinen naiveren grennben fü!§rte er ein jufriebeneS, gefeEig :^eiter angeregtes

SeBen.

ßeiber aber enbete biefer na^ atten ©eiten l^in glütflii^e ^uftanb für

i^irc^l^off f(i§on gegen @nbe ber fec^jiger ^a^xe. ^n ^otge eine§ gatte§ auf ber

Zxtppt äog er ftc§ ein f^u§leiben ju, tneld^eS xi\n stüang, lange 3eit fii^ nur im
9flottftu!^t ober an ^rüifen ju Belegen, ^rft in Berlin erlangte er naä) nte!§r=

fo(j§en 3tü(ifäEen feine öoEe ®el^fäl)ig!eit toieber, al6er gang gefunb ift er fpäter

€igentli(5^ nur noc^ au§na^nt§h)eife geworben. !^nx felöen 3ßit öerlor er feine ^rau,

unb fein Familienleben fiel auSeinanber. Stiele feiner ^reunbe, §äuffer, SSangeroio

ftarBen, anbere, tnie 3ßEer unb mein 25ater, tourben na^ SSeiiin Berufen. 5lber

^3erfönli(^e ©i^itffalgfätte fonnten too^l fein SeBen, nic^t feine SlrBeit treffen,

©einen ^eruf al§ Seigrer unb ^^orfcS^er !§ot er unter ben fc§töerften 35ebingungen

unb na^ ben Bitterften @rfo!§rungen mit ftoifi^er ^Pflichttreue unb eiferner

ß^onfequen^ burci^gefül^rt. ©eine $Perfon unb feine äßiffenfc^aft fottten nid^t§

mit einanber gemein l^aBen.

©))öter l^at fi(^ ^ircfjl^off no(^ einmal üer^eirat!§et mit Suife SSrömmel, ber

bamaligen OBerin ber UniOerfität§=5lugen!lini!. ^nxä) feine unöertoüftlid^ l^eitere

unb lieBenStüürbige 3^otur ift aud§ biefe jttjeite (5!§e tro| feiner öielfac§en .'^rän!lid§=

!eit eine fe^r glü^lii^e getüefen.

^m ^a!§re 1875 na^m ^irc^^off einen Stuf an bie Sllabemie ber 2[öiffen=

fi^aften unb bie Uniöerfität öon SSerlin an, nad^bem er e§ frü'^er aBgelel^nt

l^atte, S)irector ber ju erBauenben ©onnentoarte in $pot§bam p toerben.

OB ha^ SBerliner SeBen für ben ^ele^rten im Mgemeinen ein ©lüt! ift,

mö(i)te fel^r ^u Bejiüeifeln fein. S)cr Se^rer getüinnt freilii^ ein größeres,

rei(^ere§ ^elb ber 5lptig!eit, bemg^orf d^er jebod^ Inirb um fo me!^r ^tii entjogen.

Äircfi^^off aBer ^at jum Xijtil in ^^olge feiner ^rän!li(ä§!eit öon bem SreiBen

ber ^auptftabt iüol^l nii^t biel empfunben. @r ^ot gearBeitet toie fonft; toie

fonft ift burc§f(^nittli(^ aEjäl^rltij^ ein 5luffa^ öon i^m in ben SSerid^ten ber

5lfabemie erfc^ienen, unb auä} ejperimenteEe 5lrBeiten 'ijai er im SaBoratorium

feine§ f^^reunbeS @. §anfemann auSgefül^rt. 5)iefer toar e§, ber na^ ber nunmel^r

bauernben S^rennung öon SSunfen ^ir(^^off'§ ^er^en al§ treuer 5)titarBeiter unb

^reunb am nä(^ften trat.

ßirc§^off'§ lieBfte, fi^önfte unb jugleid^ in il^rem Erfolg einzig baftel^enbe

21§ätig!eit in SSerlin töar aBer feine SSorlefung üBer mat^ematifc^e ^^i)fi!.

©ein SSortrag feffelte jeben fofort burd^ bie äu^erlid^e ©legonj unb 5präcifton

ber £)orftettung. ,^ein 2öort ju tüenig, lein äBort p öiel; nie fam ein Srr=

tl^um, eine Unllarl^eit, ein ©(i§tüan!en im Meinften öor. SSeUJunberngtöertl^ tüar

auc^ bie ^leganj ber Sted^nung — eine bem ßaien fc^toer ^u befinirenbe @igenf(^aft.

2)er ganje ©toff Baute fi(j§ öor bem !^üi}'öxtx in ©eftalt eines ungemein lunftöotten,

claffifi^ formöoEenbeten logif(5§en i^a(^löerle§ auf, in töelc§em jcber 3::^eil ft(i§ ftreng

au§ bem anbern evgaB, fo ha% e§ einen gerabep äft^etifc^en ®enu§ gehjöl^rte, ben

Äirdil^off'fi^en 3)ebuctionen 3u folgen. 3)emgemä§ mußten ^ird^!^off'§ 3Sorlefungen,
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oBfilciti^ ftc itincxlic^ ju ben fd§h)tei-i(^ftcn gcl^örten, 3i ebem, ouc^ bcm UnBegaBteftcn,

i n f i (^ öerftänblid) fein, öorau§gefe|t notürlici^, bo§ a ha^ äßexfaeug, hk maH)t=

matifd^c Sptadjc !anntc. @§ !onntc öorfomtnen unb ift t^atfäd)li(f) oft öotflelonttnen,

ba§ einer bog föeBotene nic^t einguorbnen tr»n§te, nti^t Begriff, tnotum nnb ju

tt)cl(i^cm 3^c(fe ßitc^l^off gcrobe fo unb nid^t anbetg bebucixte; aber bem

©eban!engange folgen, i^n na(^ben!en unb richtig toiebergeBen , mufete 3^eber

!5nnen. So ^atobo?; e§ üingt, tüäre e§ bol^er nid^t unmöglich, o^ne ^irc§:^off

je eigentli(^ öerflanben ju ^aBen, feine 23orlefung naä) ber ^flieberfifitift aU
tiot5ügli(^e§ 33u(^ ^etauSjugeBen. ^n biefer ^igenfc^aft bet ^ir^l^off'fd^en

S)iQle!ti!, ber aBfoluten ^tarl^eit unb ©efc^loffen^eit in ft(S§, log toofii ein großer

%i)txl feine§ @xfoIg§ aU Se'^rex.

5kun Salute l)at ^ird^i^off in SSerlin feine S5orlefungen ununterBrod)en Italien

!önnen. 5lBet ma^x unb me!^r konnten U)ir, feine §öxei:, Bemerlen, tcelc^e 3ln=

ftrengung fie i'^m berurfoi^ten , unb tnie er ben legten Sfieft feiner Gräfte auf=

Bieten ntufete, um \iä) oufre(^t ^u galten. 9li(^t§beftotoeniger töar er nac§ tüie

t)or auf bie Secunbe ^ünttlid), unb ni(^t im ßeifeften f)at fi(^ ie ber ß^orafter

be§ S5ortrag§ öeränbert. Snblic^ (1884) öerBoten il^m bie ^lerjte bQ§ ßefen; er

]^at biefe feine lieBfte ^ef(^äftigung ätüor no(^ einmal üorüBergel^enb aufgenommen.

;3nbeffen tuurbe e§ !lar, ha% e§ 5Rert)enlä'§mungen feien, bie feine SSett)egung§fä'§ig!eit

^inberten, unb ßirc§!§off oEmälig ganj an ba§ §au§, an ben 9iottftu!^l unb bie

treue ^Pflege feiner Familie antüiefen.

6tet§ glei(^ l^eiter unb freunblic^ fonnte man t^n in ben legten jtoet ^a!^ren

auf feinem ßel^nftul^le ft|en fe^en, mit regem ^ntereffe allen ^^ragen folgenb. 9lie,

nid^t ein einziges Wal, ift eine Mage üBer feine Siplpen ge!ommen, unb bo(i^ mu%
er felBft fi(^ feiner aBnel^menben ^'äfte Betonet getöefen fein, ^er 2;ob, ber ganj

unertnartet unb fanft tnäl^renb be§ 6(i)lafe§ eintrat, l^at il^n gerabe no(5^ rei^tjeitig

erlöft, um fdjiimmeren ßäl^mungen öor^uBeugen.

^n i!^m ift ha^ SSorßilb eine§ eisten beutfi^en ^orf(^er§ bol^ingegangen.

2)ie 3Ba!^r^eit in i!^rer reinften ©eftalt gu fu(i§en unb mit faft aBftracter @elBft=

loftg!eit ^um 5lu§bru(f ju Bringen, ttjar bie üieligion unb bo§ 3^^^^ fcine§ SeBen§.

3)ie 2Siffenf(^aft tourbe einzig unb aEein um i!§rer felBft tüiEen gelieBt unb ge»

förbert, jebeg nod^ fo !leine 5lu§f(^mü(fen ober §inau§ge!§en üBer Iogifd§ S5etüiefene§

hjäre i!^m aU ^rofonation, — S3ermengung mit perfönlid^en ^Ulotiöen ober gar

StreBen nad^ @!§ren unb @ett)inn gerabeju al§ öertoerflid^ erfc^ienen. Unb toie

in ber SCßiffenfc^aft fül^rte er au(^ im SeBen ha'^, h)a§ er al§ feine menfc§li(^e.

Bürgerliche ober amtliche $Pf(id)t er!annt liatte, mit logifc^er 9tigorofität, ent!leibet

öon jcbem :perfi)nlt(^en SSetoeggrunb, burc§. 5lBer bie @r!enntni§ be§ @uten allein

mac^t ben 5Jlenfc^en noi^ niä^i ju einem (Suten, aud^ uocj^ nii^t ber äBille unb bie

5Ro(i|t, e§ au§äufü:^ren. @rft ^rc§!^off'§ §eräen§güte unb 5!Jlenf(^enfreimblid§!eit,

bie, toenn auä) nid§t ej^anftb unb eigentlich tüarm im 5lu§brud^ i^rer @efül§le,

bod§ um fo elfter unb reiner töoren, !§aBen i^n gu bem treuen ^reunbe, bem

felBftlofen ^UtarBeiter, bem ^ilf§Bereiten Se!§rer, bem neiblo§ oner!ennen=

ben S^eurt^eiler fremben 33erbienfte§ , furg gu bem 5Jlenfd^en gemarfit, ben toir

5ltte in i!^m lieBten. @§ liegt mir ein fel)r l^üBf(^e§ SSeifpiel öor, tüie er für

^eben, aud§ ben niebrigften feiner 5!Jtitmenfd§en
, fotüeit er lonnte, ftet§ freunb*
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li(^ unb !t)iIf§Beteit toax. (Sin armer ^onblüerter — ötete trürben il^n

(]cifte§!rQn! nennen — tüenbet fic^ Brieflich an ^ird^l^off um ?luffläxuncj üBet

„peffimtftif(^e 3^ßifer'r hk i^n quälen, „^aüon !ann mir aBer tueber %x^i

mä) 5prte[ter ober auc^ fonft ein materialiftifc§ gesinnter @goift l^elfen, fonbern

nur ein tt)or)rl§aftig Iniffenfc^oftlii^ ©eBilbeter, felBft ^orfc^er unb 3)en!er, ber

ftd) ni(^t 5u ^oä) bün!t, einem feiner 5Jlitmenfd§en, ber burd^ @eBurt unb Um=
ftänbe nii^t auf berfelBen ©tufe fte^^t tüie er, opferfreubig feine UeBerjeugung

rücffid§t§lo§ ju offenBaren äöenn man fagt, ic§ fei 5IrBeiter unb ^ätte mid^

um fol(^e 5lngelegen^eiten nit^t ju fümmern, fo ertnibere iä), ba^ ni(^t alle

^cnfd^en gleich finb, ha% c§ in aEen ^enfd§enclaffen ©injelne giBt, bie nic^t

Blo§ leiBli^e, fonbern anä) geiftige SSebürfniffe :^aBen. S)enn alle SBiffenfc^aften,

bie tüir !önnen (!), finb au(^ ni(^t öon ben ©eleftrten au§f(^lie§lic§ ent=

tüiddt" u. f. f. 5!Jlanc^er 5lnbere :§ätte ben S5rief be§ ?lrBeiter§ einfad)

ad acta gelegt ; ^irdj^off l^at il^m aBer eine, toie ha^ ßoncept jeigt, genau üBer=

legte 5lnttt) ort gefc§rieBen, u. a.: „Da§ e§ fold^e ©renjen (ber natur)Diffenf(^aft=

li(i§en @r!enntni§) giBt, mu§ ein gefunber @eift ertragen lernen, ber ©elel^vtefte

mu§ e§ fo gut al§ ber ^rBeiter. ^(^ fann ^^nen ba^^er nur rot!§en, ba§ ©ie

auf:^ören möchten. Unmögliches ju erftreBen unb mit bem 33erftanbe i)ingc Be=

greifen ju tnoEen, bie ni(j^t Begreiflich finb. S)a§ erforbert freilid^ einen ^ampf;

einen ä^nli(^en ^ampf '^aBen aBer tiele 5Jlenfc§en au§ ben öerfi^iebenften SSeruf§=

heifen ju Befleißen. £)ie Befte .^ilfe Bei bemfelBen getoäl^rt e§, toenn mon fi(5§

ernftlic^ Bemül^t, fid) gan^ ber SlrBeit l^ingugeBen, bie einem angefallen ift, unb

bie 5pflid)ten be§ ^la^eS ju erfütten, auf ben man gefteEt ift." ^a, .mri^^off

felBft l§at tüa!^rli(^ hk $Pflicl)ten be§ $pia|e§ erfüEt, auf ben er gefteUt toar. @r

toar tt»ir!li(^ „ber !^o(^eble @eift , frei t)on aEem egoiftifij^en ©c^eintoefen", ben

jener 5lrBeiter fu(^te. SBir aBer !önnen un§ nur fragen, oB toir mel^r bie

@rö§e be§ @eifte§ ober bie be§ 3BiEen§ Betounbern foEen, hk üju fo ^o(^

]^intt)eg !§oB üBer ha§, „tüa§ uni 5lEe Bänbigt, bo§ ©emeine."

II.

äßir l^oBen ©uftab ^ird^^off gu fd^ilbern öerfud^t, tüie er un§ SeBenben

erfc^ien, al§ ^enfd§, al§ ße^rer. ©eine 3Ber!e, bie i!§n üBerbauern tuerben,

tüirb in il^rem boEen 2öert!^e erft bie ^lac^toelt Beurtl^eilen können. Un§,

feinen ©d§ülern , jiemt e§ nur , aud^ ben nic§t ber $p]§t)fi! 5lngel^örtgen , fotoeit

c§ möglid^ ift, jum S5eh)ufetfein au Bringen, tnaS 3iEe§ biefe SBiffenfd^aft i^^m

öerbantt.

Unn3iEfürlic§ gefc§ie]§t e§ in fold^en f^äEen, ha% man ha§ §auptgctüi(^t

legt auf bie :pra!tif(^en ©rgeBniffe ber 5trBeiten, ba^ man bie ^Folgerungen

barau§ anfül^rt, tüeld^e ettna für bie %c^nit, bie ^ii^uftne bon @influ§ tüarcn.

SSei ben ^ir(^!^off'fd)en 5lrBeiten aBer mu§ man fit^ Tauten, in biefer Sößeife

ba^ Urt^eil äu lenlen, tneil erften§ ber ^aupttnertl^ bieler feiner Sluffä^e

ni(j^t in ben folgen, fonbern in ber ^lef^obe liegt; jtüeitenS eine folc^e

SBetra(^tung§toeife feinem eigenen (Seift bircct äutoiberlaufen tüürbe. ^ird^^off

felBft ^at nie gefragt: „SBo^u nü^t bein ^yorfd^en?" äßo§ er borfteEcn hJoEte,

]§at er bargefteEt rein fad^lid^ unb fo aEgemein al§ möglid§, ol)ne auf ^ibtn=
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^tüiät je l^ittjutücifcn. „^^ glauBc bci§ imb ba§ cjefimben ju l^oBcn, unb erlaube

mir, im f^rolfienben ben 33etüei§ ju geben." 60 beginnt er feine meiften 5luffä^e.

3)cm äußeren Umfang nad^ :^interlö§t ^irc^l^off tüentger, al§ man öielleid^t er=

toartet. ^n einem mä§ig ftar!en 33anbe finb gegen öierjig 5luffä|e, bie er in

tjterjig ^atixzn probudiöer 2:^ätig!eit Derfa^t ^ot, gefammelt. 5lu§erbem l§at er

einen ^eric^t über feine „ Unterfuc^ungen über ha^ ©onnenfpectrum unb bie

©pectra ber (^emifc^en Elemente", unb einen SSanb „33orlefungen" über 5Jteci^ani!

t)erau§gegeben; le^tereä tr»o"^I fein reiffte§ unb öottenbetfte§ 233er!.

SQßeid^e immenfe ®eban!enarbeit ift aber in ber Jürjeften ^orm ^ufammen^

gebrängt! ßir(i§!§off'§ 6til ift eben, toie e§ fein SSortrag tüor, ha^ 5Jiufter öon

fnappfter, üarfter Diction, ein für fein ©ebiet abfolut clafftf(^er. 3Bie in ©tein

genauen ftel^en bie SOßorte ba, iebeö an fetner ©teile, !eine§, beffen genauefter

logifd^er Umfang nic^t überlegt tüäre; in tüenigen !^tilm ift äufammgefa^t,

tuorüber 5lnbere ©eiten fc^reibcn toürben ; nur toenn öor!^anbene 2Borte i^m ni(i)t

präcife genug f(^einen, umfdjreibt unb befinirt er, unb ätoar bann mit 35or=

liebe in matl^emotifd^er 5lu§brudt3h)eife. äöar er boä) unter jenen ber ßrfte, bie

banaö^ geftrebt i^aben, au§ ber ejacten 2Biffenf(^oft jebe Un!lar!^eit, jebe fub=

jcctiöe SÖeurtl^eilung ober gor jebe 5pi§rafe ju entfernen. £)er @inftu§ fold^en

©treben§ hjirb toeit !^tnau§ge:^en über bie ©renge ber engeren 2öiffenf(^aft.

^trc§|off'§ populärfteg äßer! ift bie ©:pectralonal^fe. ©ie ^at in ber

3;^at au^erorbentlidje folgen l§anbgreiflic§fter 5lrt ge!^obt, ift öon größter

2öi(^tig!eit für aUe ^hJeige ber 9kturh)iffenf(i)aft getnorben, !^at ha^ ßrftaunen

unb bie $pbantafie ber ^enf(^en erregt, tüie feiten eine @ntbe(fung, toeil fie @in=

bütf öerfi^afft l)ot in äßelten, bie un§ für immer öerfc^loffen fi^ienen. ©ie ift

be§!^alb bie berül^mtefte Seiftung ^irc^^off'§ getüorben.

5lber fo tuunberbar i!^re (Srgebniffe auc^ finb,. fo f(^eint un§ no(^ öiel größer

unb bett»unbern§tDert!§er hie toal^rl^aft meifter!§afte 5lrbeit felbft, hk ungemein

fd^arffinnige, jugleic^ geniale unb fleißige 5lrt, tüie ^ircf)l§off au§ ber äufättigen

SSeobac^tung allmälig ein attgemeine§ t!^eoretifc^e§ ©efe^ unb baneben jene über=

rafc^enben ©onfequenjen gleii^ öon t)orn!§erein mit öoHer ©trenge unb ©ic^erl^eit

folgerte unb betoieä. (Srofee 5Jlänner öor i^m i^atten fc^on bie ^äben biefer

ßntbetfung in ber ^anb ge"^abt, o'^ne fie entwirren gu lönnen. ^^ranjofen unb

©nglänber machten unb madien no(^ l^eute $prioritöt§re(^te geltenb. Mrti^^off

l^at fie ru^^ig, aber entfc^ieben äurücfgetoiefen. 5tUe l^atten @ttüa§ gefeiten, ge=

a!^nt, al§ möglich ober h)al§rf(^ einlief öermutl^et — o!^ne bo§ e§ ^irc^l^off übrigen§

bamalS tüu^te. @ine fiebere ©runblage, einen ftrengen S5eiöei§ !§atte deiner

geliefert; erft ber ©c^ärfe, ®rünbli(i)!eit unb 5lu»bouer ber beutfd^en gorfd^er

toar e§ öorbel^alten , ben glütflid^en Einfall jum Üiange fidleren 2Biffen§ ju

ergeben.

3)ie ©pectrolanalijfe im engeren ©inne, b. ^. bie „5lnali)fe ber d^emifc§en

Elemente burd^ ©|)ectralbeobac§tung" ift, tüenn man über]§au:pt unterf(^eiben

teilt, tüol^l SBunfen'ö ^bee unb Seranlaffung ju öerbanJen. ^u ben genialften

3lrbeiten aSunfen'S gel^ören getoiffe fel^r einfa^e p!§t)fi!alif(^e 5Jlet!§oben ber quali=

tätigen (^emifc^en 5lnalt)fe, b. !§. ber @r!ennung unb Unterfd^eibung ber d^emifc^en

©toffe. 5ll§ (i§ara!teriftifc^fte üteaction biefer ?lrt i^atte er bie Färbung öon
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m(^tleu(^tenben f^Iomtnen ernannt. 3ebe§ c^etnifc^e ©lentent in geeigneter Sßeife

in einer nic§tten(^tenben flamme, 3. 35. einer blauBrennenben ©agflomme, öer=

f(ü(^tigt ober öerBtannt, öerleil^t biefer le|teren eine ganj Beftimmte, nur i^m
cigentpmlic^e ^ärfiung. äBir tnürben alfo im Stanbe fein, jebe ©uöftonj an bem
Si(^te 3u er!ennen, it)el(^e§ i'^r glül^enber S)ani:j3f au§fenbet, tnenn unfer 5(uge

föi^ig toäre fo aal^llofe f^arBenunterfd^iebe ju trennen, toie e§ ©toffe in ber 5Jlatur

gibt, ßirc^'^off unb SSunfen !anten oBer bem 5luge ^u |)ilfe, inbem fie ha^ Sid)t

ber f^Iommen burc^ ein ^ri§mo in feine einzelnen SSeftonbtl^eile, feine einzelnen

f^arBen gerlegten. 5luf biefe äßeife entfte!§t ha^ ©pectrum be§ f^lammen=

Ii(^t§. 3)er 9tegen6ogen ift ein burc^ bie 9tegentro^fen enttnorfeneg natürlid^e§

©^ectrum be§ 6onnenli(^te§. 5lBer biefe§, tüie üBer]§ou^)t ha^ ©:pectrum aller

glü^enben feften Körper, Bietet einen ganj onbern %nUiä, al§ bQgjenige ber

glommen, b. ^. glü'^enber ®afe. ;3ene§ Befte^t au§ ben Belannten allmälig,

„continmrIi(^" in einanber üBerge^enben ^^orBen, biefe§ au§ lauter einzelnen

ließen Sinien, bie getrennt öon bunflen 3^ifc§enräumen nic^t nur gang c§arafte=

riftifd^e garBen Befi|en, fonbern oud^ in gang Beftimmten, für iebe§ ©tement eigen=

tpmlic^en Sagen unb 5lBftänben 3U einanber fte!§en. SBie tüir bk ©ternBilber

naä) ber gegenfeitigen Sage unb öerft^iebenen |)ellig!eit ber einzelnen ©terne er=

fennen, fo unterfc^eiben toir ha§ ©pectrum be§ @ifen§ öon bem be§ ^u^ferg an

ber gegenfeitigen Entfernung unb bem garBen(^ara!ter feiner Sinien. ^a, tüir

üjnnten bie ^^arBen ganj entBel^ren: e§ toürbe genügen, mit bem 5Ra^ftaB aBäu=

meffen, too bie einjelnen Sinien liegen, um au§ ^ird§l)off'§ unb S5unfen'§ 2^aBetten

3u erfo!§ren, mit toelc^em Element toir e§ gu tl§un l^aBen. SßunberBar ift e§,

aBer toal^r: ein total garBenBlinber !önnte auf biefe SBeife mit aBfoluter

©ic§er!^eit er!ennen, toeld^e f^orBen eine ^^lamme au§fenbet ! ®er größte SSorgug

einer naturtoiffenfc^aftlid^en 5)let!^obe, bie UnaB!§ängig!eit oon fuBjectiOer SSeur-

tl^eilung, ift ber ©pectralanal^fe burc§ il§re Entbetfer gegeBen toorben. £)ie

^au^tarBeit jebo(^ unb ba§ §au:ptt)erbienft ^ird^l^off'S unb SSunfen'§ toar,

ben 58ehJei§ ber 3itöerläffig!eit ber 5Jletl§obe gefü'^rt, b. 1^. Beriefen ju

^aBen, bo^ bie Sage ber Sinien tüirEic^ nur aBl^ängt üon ber c^emifd^en 5Ratur

be§ li(^tau§fenbenben glül^enben £)ampfe§, nic^t oBer üon feiner 2^em^eratur,

Oon mit i^^m bermengten onbern ©toffen, öon ber 5Ratur ber glömme, in toeld^er

er glül^fe, unb onberen 5JleBenumftänben. £)iefer S5etDei§ tourbe forgfältig unb

mit großer 5Jlü^e ej^jerimenteE gegeBen, unb 25unfen !onnte bo^^er fd§on fe'^r .frül§

bie filtere SSeliouptung ou§f:pred§en , fpectrolonoltitifd^ ein neue§ Element ent=

beift äu l^oBen, toeil ha§ ©olj einer getoiffen ^inerolqueEe unBefonnte Sinien

geigte. §eute ift bie em^finblic^ftc (^emifd^e ?lnolt)fe bie burd^ ©pectrolBeoBod^tung.

Unb bod^ ift öiel erftaunlicf)er , too§ ouf ©runb biefer mit SSunfen Be=

grünbeten ^Jleti^obe Oon ^ird^'^off toeiter gefunben tt>urbe. ßird^'^off lie^ nömlid^

einft l^olB jnfäEig einen ©onnenftro^l ^nerft burd§ eine mit Slotrium gefärBte

glömme, bonn burc^ ein ^ri§mo gelten, fo ba§ bie ©:|3ectra ber ©onne unb ber

glömme üBereinonber fielen. E§ toor jn ertoorten, bo§ bie Befonnte gelBe Sinie

be§ 9^atrium§ fid^ l^ett bom ©onnenfpectrum oB^eBen toürbe; oBer gerobe bo§

©egentl^eil trot ein : genou on berfelBen ©teile, too bie Beße Sinie fic§ l^ötte geigen

muffen, erfd^ien eine bunHe Sinie. ^ird^^off toor biefe „nmlel^rung ber 9'latrium=
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linic" fofott im ^öd^ftcn ©tabe mci1tDiu-bt(^, unb c\lidd) bermutl^etc er, ha^ ein

gtunbleöeubeS @efc| ba^inter fteden tJiüffc. 3)ic S^^^otfad^c fclbft Rotten, toic fid^

fpöter l^crauyfteÜte , f(3§on ^Inbexc BcoBac^tct, imb ^"max Männer berü^mteften

9^amen§. 2)en 6d§a^ öon neuen 2öa!^i-l^eiten inbcffen, tnelc^ei: boxin bexBoxgen

lag, 3U Q^ncn unb ju ^eben, ift nux bcm ®eniu§ ^ix(^t)off'§ gelungen, im
Zaa, nad) iencm @j:|3exinient öexntoc^te ex Bexett§ ha^ Beobachtete $p!^änonien ]^ex=

anleiten unb jn extlöxen au§ einem öiel oHgemeinexen 5pxinci:p, tüel(^e§ mex!«

njüxbigextueife gax nid^t bex £)piit, fonbexn bex 2ßäxmele!^xe ongel^öxt. 2lu§ bem

fd^einbox ganj fexnliegenben ©a|, ha% Sßäxme nux übexgel^t t)on einem ^öxpex

]^ö]§exex 2;em^exatux ju einem ^öxpex niebexex S^empexatux unb nid^t umgeJel^xt,

folgexte ex buxd^ xcin logifd^e 6d§lüffe bie S^atjad^e bex „Umte^xung bex

5^atxiumlinic". 3)a§ 3^tft^ßi^9l^iß^ bex ©c^Iu§folgexung bilbet ba§ bexü^mte

„Äixd§^off'fd^e ®efe^ übex bie @miffion unb 5lbfox)3tion bex ^öx:t)ex für ßid§t

unb SBäxme", itield^e§ au§)agt, ba% alle ^öxpex gexabe biejenigen ©txa'^Ien, bie-

ienigen f^^axben öoxnel^mlic^ abjoxbixen, bie fie felbft au§fenben, unb bo§ ha§

SSex!^äUni§ ^tnifd^en bex abfoxbixten unb bex au§gefenbeten Sii^tmenge hei

allen nod^ fo öexfd^iebenen ^5x:pexn ein unb ba§felbe ift. 2)ex 5luffo|, tüoxin

biefe§ beioiefen toixb, ift too^l bex fd^önfte, ben .^ixd§!^off gejc^xieben ^at, obgleid^

ex om iDenigften 5!Jiat^emati! ent^ölt. S)ie @ef(f)id§te biefe§ @efe^e§ !ann al§

muftexgültig füx bie 5lxbeit eine§ S'lotuxfoxji^ex^ gelten: ba§ ®efe| ift ftxeng

gefotgext au§ be!annten oEgemeinexen @d|en; ba§ ©efe^ fagt felbft 9^eue§ au§;

ha^ föefe^ exgibt bie Oexfd^iebenften fpecietten ^olgexungen, meldte buxä)

ba§ ©i'peximent beftätigt toexben tonnen. SBenigen toixb e§ befd)ieben fein,

fold^c (Sntbecfungen p mod^eu; abex 5ltte foltten fi(^ ein S5eif:piel ne!^men an

htm i^lei§, bex ^olgexid§tig!eit unb Sorgfolt, unb nid§t am äßenigften an

bex U)a!^x^aft gxo§en SSefdt)eibenl^eit ^ixd^^off'g, mit bex ex feine @ntbedtung bex

SBexlinex 5l!abemie mittl^eilte: „S5ei ©elegenl^eit einex öon SSunfen unb mix

in ©emeinfd^aft au§gefü!^xten Untexfud^ung übex bie ©pectxen fa'xbigex flammen,

buxd§ treidle c§ un§ möglid^ getooxben ift, bie qualitative 3ufommenfe|ung

complicixtex ©emenge au§ bem 5lnblidf be§ ©:pectxum§ i^xex Sötl^xol^xflamme

ju ex!ennen, l^abe iä) einige SSeobac^tungen gemacht, toeld^e einen unextoaxteten

2luffd^lu§ übex ben Uxfpxung bex ^xaunl^ofex'fd^en ßinien geben unb ju

©d^lüffen bexed^tigen, Oon biefen auf bie ftofflid^e SSefd^affenl^eit bex 5ltmofppxe

bex 6onne unb öielleic^t ouc^ bex ^eCtexen f^ijftexne." S)iefe 2Boxte geigen, ba%

.^ixd^l)off bie übexxafd^enbfte 5lntoenbung feine§ @efe|e§ fofoxt felbft gebogen ^at.

®ie ^xaun:^ofex'fd§en ßinien, bie ex ]§iex extnäl^nt, finb be!onntlid^ feine bun!le

Stxeifen, tueld^e ha§ ©onnenfpectxum fd§on an fid§, b. ^. o^ne 3u^iK^fen a]§me

einex flamme, buxc^fuxdljen. 3)a§ äöefen biefex ßinien toax fxül^ex Ooüftönbig

xätl)fell^aft. ^ixd^!^off'§ eben befd§xiebene§ @jpeximent jeigte abtx, ha% man buxd^

eine f^lamme gleid§fam !ünftli(^c ^xaunl^ofex'fd^e ßinien !^exüoxxufen !önne.

2)ex ©d§lu§ lag alfo na^e, ha% bie natüxlidjen ßinien buxd^ biefelbe Uxfad^e

l^exöoxgexufen tüexben toie bie !ünftli(^en, bofe fie „umge!e!§xte" ®o§fpectxa feien,

unb ha% ba§ ßid^t be§ glül^enben ©onnenföxpex§ ixgenbhjo fd§on buxd^ glül^enbe

@afe gegangen fein muffe, e!^e e§ jux @xbe gelangt. @§ läfet ftd^ abex nod§ me^t

folgexn. 2Benn bie !ünftlid§en ßinien mit ^xaun^ofex'fd^en äufammenfollen,
2eutf(i^e 9Junbfi!&ou. XIY, 5. 16
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tüte e§ ^ird^^off 3. 35. für bie Sinten be§ ßtfen§, be§ 9lQtrium§, be§ 9Hrfel§

itQ(^tDte§, fo burfte tnon auf ©runb bet mit SSunfen gemachten Unterfud^ung

f(^lte§en, ha% btefe (^etntf{|en ©lemente QU(i^ in ienen fup^onixten glül^enben

(Sofen entl^alten feien. 5Die 5ll§otfa(^e, ha% bie 6onne ou§ einem cjlül^enben

feftflüffigen Äern beftel^e, bei: öon einer glitte leuci^tenbet £)äm^fe iimgeBen fei,

unb t)ot 5IEem, ha% biefe biejenigen irbif(^en Stoffe entl^olten, beten £inien=

f^jectxum mit f^tann^ofet'fd^en Sinien 3ufammenfättt, biefe STl^otfod^e ergab fi(j^

mit „einer fo großen ©i(^er!§eit", toie ^ird^l^off fagt, „at§ fte Bei ben 5iatur=

tüiffenf(^aften über]^ou:pt erreid^Bar ift".

@§ ift d§ara!teriftif(^ für ^ird^^off, bo§ er biefe @eh)i§:^eit jo'^lenmäfeig Be=

redinet !§at. @ö it)äre bo(^ immerl^in eine 5?lögli(j^!eit getoefen, ha% 5. S. bie

]^ellen Sinien be§ @ifen§ nur jufänig mit graunl^ofer'fc§en üBereinftimmten.

5lBer bie 2Ba^rfc§einIi(^!eit ^^ierfür ergoB ft(^ nur =
1 ooQ 000 000 OOO 000 000^

b. ^. fo gut tüie 9luE. „@§ mu§ olfo eine Urfac^e geBen, toeldie biefe 6oinci=

benjen Betoir!t/' fagt ßird§]^off : „@§ läfet ftd§ eine Urfad§e angeBen, toeld^e l^ierju

t)oE!ommen geeignet ift; bie Beo&od§tete 2^1§atfa(^e erüärt ftd§, toenn bie ßi(^t=

ftra'^Ien, toelc^e ha§ (Sonnenf:pectrum geBen, burd^ @ifenbämpfe gegangen finb

unb !^ier bie 5lBfor:ption erlitten !§aBen, bie 6ifenbäm:pfe auBüBen muffen. 3"=

glei(^ ift biefe§ bie einzige angeBBare Urfod§e jener Soinciben^en ; il^re 3lnno!^me

erfc§eint haffzx al§ eine notl^toenbige."

^ier fei eine @efd§ic§te eingcf(galtet, bie ^rd^!^off felBft gern er^äl^Ite. @§
lüurbe bie f^^rage erörtert, oB bie ^raun!^ofer'f(^en Sinien aud^ hk 5lnh)efen!^eit

Don ®olb in ber ©onne ergäBen. ßirc§!^off'§ S3an!ier Bemerkte baju: „2Ba§

nü|t mic§ @olb in ber Sonne, toenn id§ e§ nic§t l^emnterl^olen !ann?" ^rd§=

^off erhielt in f^^olge feiner @ntbedfung eine englifd^e 5JlebaiIIe unb bereu (SoIb=

toert!^. 5ll§ er biefen htm S3on!ier Brod^te, meinte er: „Se^en Sie, ba l^oBc

td^ bod§ ©olb bon ber Sonne geholt."

3Bie tüir aBer fd§on fagten, toäre e§ für ^ird§l§off'§ eigene SSeurt^eilung ber

3öic§tig!eit feine§ ®efe^e§ öottftänbig gleid§gültig getoefen, oB fid§ barou§ 3U=

fäEig @ttt)a§ üBer bie 5^atur ber Sonne unb f^ijfterne ergaB, ober oB bagfelBe

borlänfig nur tl^eoretifd§e§ ^ntereffe Befa^. @§ ift ungemein Bejeid^nenb für i'§n,

bo^ er in feinen t^eoretifc^en 35orlefungen nid^t mit einem SBorte bo§ ganje

grofee burd§ eine ©ntbedfung erfd)loffene ©eBiet ertoäl^nt unb e§ in ber Sammlung

feiner 5luffä|e ganj an bo§ @nbe öerlegt ^at.

£)ie üBrigen 5luffö^e ^ird§!^off'§ Be-^anbeln bie öerfd^iebenften ©egenftänbe

auö ber matl^ematifd^en $p^t)ft!. S)er !^ai)l naäj hk meiften liegen auf bem

©eBiet ber @le!tricität§lel^re. @ine 9lei^e berfelBen finb ber SSered^nung ber

Säal^nen getoibmet, toeld^e ber ele!trifc§e Strom in Oerfd^ieben geformten ^ör=

:pern, ober in öerätneigten £eitung§ne^en einfd)lägt. 5luc^ l^ierüBer gi6t e§ ein

„ßird^l^off'fd^e§ ®efe|", h3eld§e§ für bie SSeurtl^eilung ber Stromöertl^eilung Bei

ben com^licirten ele!trifd)en ßeitungSanlogen unferer 2^age Oon grunblegenber

SSebeutung ift. @ine ^tüeite Serie Befd^äftigt fid^ mit ber 23ert^eilung ber

rui^cnben ©leltricität unb be§ 5Jlagneti§mu§. @§ toaren ha^ gum 21^eil Berül^mte

5lufgaBen, an benen ftd§ fd§on bie größten feiner SSorgänger, tt)ie $oiffon, öerfud§t

Rotten, ol^ne biefelBen bod^ fo boEftänbig Betuältigen ju können tüie ßird^^off.
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@r "max ferner her @rfte, h)cld)er hk focjenonnte me(^Qnif<^c Söärmet^^corie

auf d^cmifdje ^^roccffc antüenbetc, unb l^at auä) bamit eine iüid^tic^e f8xMt ge«

fd^laflcn ju ber immer einheitlicheren SSerbinbunfl ber öerfc^iebenen ^toeicje ber

9^Qturtt)iffenfd^Qft burc^ mcdjanifd^e !:princi:pien. S)ie ßirunblage ber med)anif(^en

SBörmctl^eorie, bo§ ®efe| öon „ber ßonftonj ber 5lrBeit/' it»ie ^r(i§l§off e§ nennt,

ift nad) i^m „unjtoeifell^aft bie tuic^tigfte @r!enntni§, bie in unferem ^ai^x^'

'^unbcrt auf bem Gebiet ber 5^aturtt)iffenfd§aften getuonnen ift". (9Jectorat§rebc,

|)eibeI6erci 1865.)

2lud§ bie Bunten, mannicjfai^en unb fd^einbar complicirten (Srfd^einungen

be§ ßid^teg Ijat ^ird^'^off in feiner 33orIefung über D:pti! au§ ben rein med^a =

nif(5^en 6icjenfd§aften eine§ feften elaftifd^en ^örper§ obgeteitct. 2)a§

nämli(^ ber Si(^tätl^cr ein foI(3§er Körper fei, ift eine §^potl§efe, bie jtoar f(!^on öon

^ird^l^off'ö 3}orgöngern aufgefteHt, aber öon il^m felbft in befonberg ftrenger Söeifc

bur(^gefül)rt tüorben ift. Unb bod^ loffen fict) ni(^t aUe @rfcC)einungen burd^

biefe Slnnal^me erüären. 3Barum ^irc^^off tro|bem biefe unb nur biefe §t)po=

tl^efe enttüidelt unb fid^ begnügt 'ijat, om ©d^luß ber SSortefung angufüi^ren, toa§

bagegen fpred^e, unb fo in ben 5lugen ber 6(^üler gleii^fom bo§ ganje ©ebäubc

toieber einzureiben, bo§ bcrul^t auf feinen innerften Slnfd^auungen über ha^ !S^zl

unb bie (Srenjen naturtüiffenfdjaftlid^er @r!enntni§ unb Seigre.

2)amal§ unb in äbnlid^en f^äEen, geftel^e id§ , !^obe id) mir oft hu f^rogen

öorgelegt: „Sßoäu? Sßorum eine Xl^eorie enttnideln, bie ju 2ßiberfprüd)en mit

ber ©rfal^rung fül^rt? ^ft bie 9^atur für ^iri^l^off am @nbe nur ha^ größte

unb intereffontefte 9lec^enejem:pet?"

3ur SBeanttoottung fold^er 3^ßifel h)itt id§ gunäc^ft feine eigenen Söortc

anfüf)ren , toeld^e er 1865 in feiner |)eibel6erger 9tectorat§rebe „lieber ba§ ^\d
ber 5^aturh)iffenf(^aften" gef:pro(^en !^at. §ier fagt er: „@§ gibt eine 20ßiffen=

fd^aft, bie ^Jled^anü, bereu Aufgabe e» ift, bie 35eJt)cgung t)on Körpern ju

beftimmen, toenn bie Urfad^en, bie biefe bebingen, be!annt ftnb ®tc

^ec^ani! ift mit ber ©eomctrie nal^e öerhjanbt; beibe SBiffenfd^aften finb 5ln=

tnenbungen ber reinen ^JiatJ^ematü; bie ©ä|e beiber ftel^en in Sejug auf i^re

©id^erl^eit genau auf gleid^er 6tufe; mit bemfelben 9ied)t tüte ben geometrifd^en

©ö^en ift aud§ ben med§anifd)en abfolute ®eU)i^^eit gugufpred^en." Unb
toeiter: „kennte man aöe ^äfte ber 5latur unb tüü^te man, tr)eld§e§

ber 3uftonb ber 5!Jloterie in einem ^^itpunlte ift, fo toürbe man i!^ren ^uftonb

für jeben fpäteren ^eitpunft bur«^ bie ^Oled^ani! ermitteln unb ableiten !önnen,

tüie bie mannigfaltigen 5laturerfd^einimgen einanber folgen unb begleiten. S)a§

5^ö(^fte 3tel, h)eld§e§ bie 9^aturh)iffenfd^aften ju erftreben !^aben, ift bie S3erit)ir!=

lid)ung ber eben gemachten S5orau§fe|ung, . . . olfo bie ^iti^üdEfül^rung aUet

IJtoturerfd^einungen auf bie 3!Jled^ani!. SSoEftönbig erreid^t toirb biefe§ 3tel ber

^laturtoiffenfd^aft niemals tnerben; aber fd^on bie Sl^atfadie, ha% e§ al§ fold§e§

er!annt ift, bietet eine getüiffe S3efriebigung, unb in ber ?lnnöl§erung an bagfelbe

liegt ber pd^fte ©enufe, ben bie S5efd^äftigung mit ben ©rfd^einungen ber S^iatur

ju getüä'^ren öermag."

f^erner mu§ id^ bie berül^mt getüorbenen 3[ßorte citiren, mit hjeld^en ßird^=

l^off feine 1875 l^erauSgegebene „5Jled§ani!" beginnt: „£)ie 5Jlec^ani! ift bie

16*
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2äJtffenf(i§Qft bon ber Setüepng; aU t!^ie 5luföQ!6e 6eäei(^nen h3tt: bte in ber

^atux öot ft(f| ge^^enben SBetoegungen öollftänbig unb auf bie einfac^fte

Sßeife 3U 6ef d^rexBen." S)ex Untetfd^ieb 3tr)tf(i)en ber etften unb bet legten

S)efimtion ber ^ed^ani! tft Beac^ten§tDertl^. 2)ort, bomolS unb bor bem großen

^uBlicum \pxaä) ^trci^^off noc§ öon „Urfod^en" ber SSetoegung. §{er, je^t unb

in b^m ftreng mat!§ematij(i§en SBu(i§e !ommt ba§ SBort unb ber S3egriff ber

„Urfai^e" nici^t nte!^r bor. 2)ie 3'lQtur=„fe!Iärung" tüixb oufgegeBen, unb nur

eine ntöglidift einfache 9^atur=„3Befc§reiBung'' gefud^t. ;3ene ßingangStoorte ber

„^zä^anil" unb i^re f)ur(j§fü]^rung im Bnä)t felbft finb ber confequentefte,

tüeiteftgel^enbe ^u§brutf ber ^ir(^]^off'fc§en 9^aturQnf(^QUung. UeBer bie 5[Jtögli(^=

!eit ber @r!ennbar!eit ber 2)inge on fi(^ mad^t fie feinerlei ^^poti^efe ober S3orQU§=

fe^ung. Sie tbitt nur in logifd^ geioiffer ^ornt hk @rjd)einungen oBBilben.

Sogifi^, b. ^. a priori getbi^, finb na^ ^ant aber in SBejug auf hk @innen=

toelt nur bie 6ä|e ber Geometrie unb ^Utei^anü, biefe bon jener fi(5§ nur ha=

bur(^ unterf(^eibenb, ha% fie, ou^er ben bxei S)imenfionen be§ 9iaume§, nod^ eine

bierte, bie ber 3^^^/ unb ben SSegriff ber fic§ betbegenben 5!JlQterie Brandet.

5!}lit biefen brei ©runbBegriffen bon ^aum, 3ett wnb 5Jiaterie fuc§t ^ird^l^off

in ber SSefc^reibung ber ©rfol^runggü^otfod^en au§3u!omnien , unb ge!§t infofern

üBer feine SSorgänger l^inoug, dlö er auä) bie für Iogif(^e ©runbonfd^Quungen

gel^oltenen SÖegriffe bon „^roft" unb „^IRaffe" rein geonietrifc^ fd^ilbert. „^roft"

fteEt fic^ il§m äunäd^ft bar aU bie SBefc^Ieunigung (bie 5lenberung ber ®e=

fd§tbinbig!eit) , toeld^e ein ntaterieÖeS 2;]§eil(^en in ber ^^tteinl^eit erfährt; bie

ßenntnife aller biefer „Befc^Ieunigenben ^-äfte" in einem ^eit^untt toürbe jur

33ef(^reiBung ber SBelt genügen ; e§ ^ai fid§ oBer erfahrungsgemäß !^erau§gefteEt,

ha% bie SSefiJ^reiBung an ©infod^^eit getbinnt, tbenn man bie SSefd^leunigungen

no(5§ multiiplicirt mit „einer getbiffen :pofitiben ßonftante; biefe ßonftante l^eifet

bie ^ÜJlaffe „be§ Beilegten %^zilä)m^".

^(i) l^aBe biefen aBftracten @ebon!engang angefül)rt, tbeil er ungemein Be»

5eid§nenb ift für ^ird^'^off. 5Die 5^otl§tbenbig!eii, S^laturMfte aU ettbo§ trirÜid^

Seienbeg aufaufoffen, ober bie 5Jlaffe ol§ ettt)a§ tüirHic^ 6onftante§, fid^

felBft ®leic§BIeiBenbe§ auäufel^en, ernennt er nid^t an. @§ ift lebiglid^ (5r=

fa!§rung§t!^atfoc^e, hci% bie Bi§l§er BeoBad^teten ^etbcgungen ber 2öelt fo berlaufen

finb, ha% fie anfc^einenb am ©infac^ften burc§ jene 5liina]^men borgefteEt tüerben.

3Cßir könnten med^anifc^e ©tifteme auf gang anberen ©runblagen oufBauen, aBer für

bie @infad§]§eit ber Sßefd^reiBung ber tbirüid^en SSetbegungen tüdre baburd^ nid^t§

getbonnen. 3)ie 5IufgaBe ber mat!^ematifd^en 5p]^l)fi! tüäre alfo gelöft, toenn burd^

möglid^ft einfocfie 5lnna]§me üBer bie ^fiatur ber ^röfte unb SSert^eilung ber

^pflaffen bie BeoBa(^teten @rfc|einungen Befd^rieBen tcerben. Unmöglid§ ift baran

nid^t§, e§ läßt fid§ im ©egentl^eil Betoeifen, ha^ 5ltte§, toa^ 5[Renfd^en in enb=

lieber 3ctt je BeoBa(^ten !önncn, matl^ematifc^ Befd^reiBBar fein muß.
5lu(^ ber Saie, glauBe iä), tbirb empfinben, ba^ in bem Äir(^]^off'fd§en $^ro=

gramm @ine§ nit^t au§gefprod§en ift. 2)ie „einfadtjfte SSefd^reiBung" bermag

nid^t bie UeBerjeugung ju berfc^affen, baß bie @rfd§einungen aud^ !ünftig nod^

nad) i^r berlaufen muffen; il§re ©leic^ungen finb, mit anberen SGßorten, !einc

©efe^e. (S§ giBt einen bon bem ßird)!^off'fd§en ettbaSjiberfd^iebenen ©taub»



&nfta\) IRobett Äitd^'^off. 245

^un!t: er fucJ^t ba§ ©cfe^mä^ige im äBedjfel her ßtfd^einurtflen. 2)ic ©r»

fal^Tung Ic'^rt, bo§ bie ^flotur naä) ©efe^en l^anbelt; benn o'^ne ©efe^e tuärc

überhaupt ©rfol^runc^ imniögli(^. @tfal§runcj ift eben ha^ ©ammeln be§ &U\ä)=

artic^en in öerfci^icbcncn ©inäelttjal^Tnel^muncjen. 2)q§ (Sefe^e ejifttren, ift alfo

eine beoBad^tete 3^!^atfa(^e unb !eine ^qpotl^ej'e. Sßir em^jfinben biefelBen in

iebent ^ugcnblitf qI§ tüirffam unb unabl^ängig öon unferem SSiUen. 2ßit

muffen il^nen alfo biefelbe Üiealitöt gufc^reiben toie unfevent SCßiHen; fte ftel^en

bemfelben gegenüber, ^ad^t gegen Tlaä^t ^nfofern bejeid^nen tüir fte al§ Äräfte,

unb ferner bie Gräfte aU „Urfad^en" ber SSetüegungen, bie olfo ebenfo h)ir!li(^

finb, toie biefe felbft. Mofern bürfen toir aud^ hk ^atnt für begreifbar

"galten. 20ßa§ eine ^raft ift, tuiffen toir nid^t, fonbern !önnen bal^er nur fagen,

ha% fie fic^ äußert, in ber SSefd^Ieunigung, bie fte ber 5!Jlaffe ert!§eitt unb !omnten

barunt de facto über hk ^irdtj^off'fc^e ^flaturbefd^reibung nid^t ^inou§. ^m
Ülefultat ift ba§ ©ud§en nad^ beni „®efe|" unb ha§ ©treben nad§ „einfad^fter

SSefd^reibung" ba§felbe, berfd^ieben !^öd§ften§ in ber ^orntulirung ber 5lufgabe

unb bi§h)eilen öielleid^t aud^ in htm 3Beg ju i^rer ßöfung. 6§ folgt 5. 35. au§

ber 3)efinition ^ird§!^off'§, ba% e§ nid^t nur au§ päbagogifd^en, fonbern auc^ au§

))'^ilofop'^if(^en (Srünben erlaubt fein mu§, .^t)^otbefen felbft bann nod§ ju ge=

brauchen, toenn fie gtoar fd§on al§ nid^t überall au§reid^enb ernannt, bod^ öor=

löufig nod^ bie „cinfad^ften" finb. ©(^lie^lid^ h)irb un§ freilid§ nur ba§ al§

„einfod^" crfd^einen h3a§ aud^ logifd§ toa^r ift.

5lu§ beut 33origen erfie^^t man, toie na^e mand^mol bie matl^emattfd^e

^b^fi! ber 5Jl e t a p:^l)fi! getreten ift. ^ird^l^off tfat in ber @r!enntni§t:^eoric

ber ßm^iri! ben fd^ärfften unb folgerid^tigften 5lu§bru(f gegeben unb ift infofern

an bie @:pi|e ber ganzen mobernen ^^^ft! getreten.

^ird^^off'g ©treben nad§ ^larbeit unb 2öal§r^eit in Gittern tritt aud§ in

feinem ^pofop:^ifd§en ©tanbpun!t be^öor unb ^at il^n bie 3)eftnition feiner

eigenen Aufgabe ber 9laturerforf(^ung lieber 3U eng faffen laffen, al§ ha% er

aud§ nur ben ©d^ein eine§ ®lauben§fa^e§, it)ie i!§n bie ®efe|mä§ig!eit ber 5latur

bielleic^t ent!§ält, barin l^ätte bulben Motten. Unb bod§ !^at er nid§t nur al»

tritifd^er 2)en!er bie 9latur analtjftrt. ©eine größte @ntbedEung ^eigt, ha^ er

audö ha^ lebenbige ©dtjauen, ha^ liebeöoHe @inge^en, ben intuitiöen @inblid£

in ba^ 2ßir!en ber 9^atur!räfte befa^, o'^ne bie ein h)ir!lid^er 5Raturforfd§er

mit Erfolg nid^t forfd^en lann. äöir tüieberl^olen : ^ird§!§off toar ber erften

51aturforfd^cr einer, toeil er mat:^emotifd£|er 5p§t)fi!er in biefem ©inne toar.
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SSon

Dr. ^. Htmentji,

SKitglteb be§ ungorifd^en ^Ibgeorbneten'^oufeS.

91t(^t ein ^^rember ift gekommen, Deftetrei(^ ju f^eilen, tnie bie @e^äfftg!ett

oft öerüinbet l^at. 2)en ^Jliebetcjong be§ ein'^eitlii^en Oefterreic^g, bQ§ S3erpngni§

auf ben 6d§la^tfelbem unb im ^atl^e @uxo:pQ'§ l^aben bie Staatgtnannex be§

Sl6foIuti§mu§ ^erBeigefül^rt. 5Dett SOßeg ber 9Jegenex-otion a^et ^ot !ein ^Itibeter

mit foId)em ©etniffenSernft gefuc^t unb mit fold^er @ntfct)Ioffen^ett öerfolgt toie

ber ^Jlonatc^, in beffen Sßetfon bie ©n'^eit be§ 3f{ei(^e§ i^re S3et!örperung fonb.

61^e SSeuft, bet f^xembe, ben ^^u^ auf ö[texret(^if(^en SSoben fe|te, hjaten hk

©runb^üge etne§ 5tu§glei(^e§ mit Ungarn Bereits er!ennl6ar; feit bem ;3a^re

1861 finb barüBer bie Unter^anblungen ununterBrod^en gefül^rt toorben. 2)ie

Unl^altBarteit be§ aBfolutiftifd^en 6t)ftem§ toar längft ö'or bem ^a^^re 1866

offenfunbig, unb biefe @r!enntni§ fül^rte p ben 3lu§einanberfe|ungen mit ben

t)ol!§t]^ümIi(^en ©etoalten Ungarns, ^n enblofen ßonferensen unb ßorref^on=

beulen toar um lebe 3eile ber ad^tunböiersiger ®efe|e um ein 5Re:§r ober Söeniger

an 6elBftänbig!eit für Ungarn geftritten tüorben; aBer hk 9tot:^tt)enbig!eit eines

^uSglei(^e§ ftanb feft, el^e ber ^reu^ifc^ = italtenif(^e ^elbjug €efterrei(^ auf bie

Sßal^lftatt rief. SSon ba oB gaB e§ freilii^ nur nodf) 6ine Söfung.

SBenige 6tunben nad§ ber 6(^Ia(|t Bei ^öniggrä^ toar ^ranj ^eä! nad^

SSien Berufen toorben. ^n einer benJtoürbigen Unterrebung, üBer bereu SSerlauf

er einem feiner Slngel^örigen Brieftici^ Berid^tet !^at, Befragte ii^n ber 5Jlonard§

um feinen 9iatl§. £)er ^aÜ) 5Deä!'§ fonnte nic§t gtüeifel^aft fein. Stiele ^al^re

guöor ]§atte er, im 2Biberf^ru(i^e mit mand§en feiner greunbe in Ungarn, bk

3Jleinung Vertreten, e§ fei für bie ^D^lonari^ie ha^ SSortl^eili^aftefte , au§ 3)eutfd§=

lanb gu f(^ciben. 5lud§ bem 5!Jlonard§en gegcnüBer rietl^ 5Deä! ha§ @leid)e.

SCßebcr bie S)^naftie noc§ ha^ 9lei(^ toerbe an ^raft unb 5lnfe]^en geringer U^erben,

tuenn hk ^^ofition in i)eutf(3^lanb aufgegeBen toerbe. ^aä) ber ertoäl^nten Briefe

li(|en ^Jlittl^eilung l^atte bie Unterrebung bann nod^ Beiläufig ben folgcnben
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3?crlauf. 2)cr ^aifer frug, oB er im flotte cine§ 9tü(f3uge§ qu§ 3)eutf(i^Ianb auf

Ungarn red^nen fönne? — „UnBebtngt," lautete bie 2lnth)ort. — 3BeId§e§ bic

3ugcftänbniffc feien, bie Ungarn Befriebigen tuürben? Begel^rte ber ßaifet p
tüiffen. — „S)iefel'6en/' ertüibertc 3)cä!, „toie bor einem ^•a'^re." — „Unb

machen @ie fic§ anl^eif(^ig, bo§ burd^äufül^ren?" — „«Sottjeit menf(i^li(^e Sßor=

ou§fi(5^t reitet," anttüortete 3)eä!, „glaube i(3§ öerfii^ern ^u !önnen, ba§ ein 5lu§=

gleid§ ouf biefer ©runblage burj^ ben 9leid)§tag jur 5lnna^me gelangen tüürbe."

^n biefer Unterrebung tourbe alfo über ha§ ^xincip be§ 3)uali§mu§
entfc^ieben, unb al§ @raf SSeuft !am, i^atte er nur ber S3ollftre(Jer be§ SCßiEen§

feineg IDlonarc^en ju fein. 5Da§ er babei mit f^reimut:^ unb aufridjtigem 2öo!^l=

trotten berfui^r: ha^ toar fein Jßerbienft. 5lttein ni(^t blo§ mit ben officietten,

atter SBelt fi(^tbaren f^actoren mu^te bei ber bieloer^tneigten Umgeftaltung ge=

rechnet toerben. ^a^x^{ä)c anbere ^inberniffe berfperrten ber SSerftänbigung bie

2ßege. 6elbft unter ben für(^terli(^ften © d^i^folSf(flögen , toeli^e il^r ©Qftem

jcrfc^mettert l^atten, tonnten S)ieienigen fic^ nid^t ju einer öorurt^eiMofen S3e=

urtl^eilung ber ©od^lage erl^eben, toeld^e ouf öfterrei(^if(^er Seite oorbem an bem

^om^fe gegen ba^ ungarifc^e ©taat§re(^t t!^eilgenommen l^atten. ^n Ungarn

^intoiber beftonb bei atter überfd^äumenben §offnung§freubig!eit ein tiefgetourgelteS

^Jlifetrauen, unb unter ben entgegengefe^ten (Sefic§t§^un!ten , toie bie in SCßien

augfd^laggebenben, bejtüeifelte man ^ex t)ielfac6, ha% bem ©inöernel^men ^tnifd^en

Ärone unb Sanb eine lange 3)auer befd^ieben toäre. S)er ^rembe, ber bamal§, ettoa

im SÖeginn be§ 3fa^re§ 1867, fid§ in ben $pefter arifto!ratif(^en ^t^Mn nad§

bem ungarifc^en ^Rinifterpräfibenten erlunbigte, ber erfuhr leicht, bo§ man über

i^n im 5lttgemeinen bie fd§meid§el!§oftefte 3Jleinung l^ege. 2ßie auc^ nid^t! @in

3)?ann t)on fo au§ge3ei(5§neten (Sigenfd^aften unb fo unabpngiger 2eben§ftettung,

ber o^ne äußeren S^Jang geraben 2Bege§ logfteuerte — um an ben folgen ju

!ommen! 2)enn ba% ein ungarifd^er 5Jlinifter:präftbent im 2ai\xt 1867 genau

fo an ben Balgen fommen muffe tok fein SSorgänger im ^^fjxt 1848, ba^

erfi^ien ben alten Ferren ber 5lriftolratie al§ eines SSetoeifeg gar nid^t bebürftig.

äßenn fie bem bellagenStoertl^en, aber tapferen @tanbe§genoffen, ber fic§ in fold^e

Abenteuer ftür^te, überl^aupt einen ^aii) ju geben l^atten, fo toar e§ ber, er fotte

ft(^ pm 5Jlinbeften be§ S5eft^e§ ber ungarifd^en ^eftungen Oerftd^ern, um einen

33ertl^eibigung§poften ju befi^en, tocnn bie borau§ft(^tlid§e Ütebolution au§bräd^e.

3)ie 5Dinge l^aben ftd^ nid^t toieberl^olt tüie im ^a!§re 1848, unb ba§ SOßunber

tüurbe ßreigni^, ba% gleid^jeitig ein ^onarc§ unb ein 23ol! au§ ben Seiiren ber

@rfai^rung profitirt :^aben. 5^un finb e§ ätnauäig ^al^re gelnorben, feitbem ber

öerfaffunggmöfeige S)uali§mu§ in Oefterreid^ = Ungarn beftel)t. 3Sor ^urjem ift

ber britte 5lu§gleid§ für toeitere jel^n ^ol^re feftgeftettt tüorben. 3)ie f^einbe ber

befte'^enben Orbnung finb ^um großen Sll^eile au§ bem Seben gefd§ieben, unb eine

neue (Generation ift an i^re 6tette getreten, ^n Defterreid§ tüerben bie Stimmen

immer feltener unb immer unöerftänblid^er, ti3eld§e ben 2)ualiSmu§ anfeinben, unb

in Ungarn, too e§ im ^al^re 1867 nod§ ^toei anfel^nlid^e ^^orteien gab, toeld^e

ben 3lu§gleid§ gang belämpften ober i^n in ben ttjefentlic^ften S9eftimmungen

umgeftalten ioottten, finb bie feparatiftifd^en SSeftrebungen faft erlofc^en. Sßäre

nid^t ber 5protectioni§mu§ bajtoifd^en getreten, ber an ©tette i!^re§ obfolet
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getüotbenen ^olittfd^en ^^'^aK^teS btefen SSeftteBunc^en eine gemeint) erftänbli(3^e

tottt]^f(i§aftitele SSegtünbung gal6, man toürbe ha^ 35or:^Qnbenfetn fold^et 2;enbenäen

!oum mel^t mer!en. i)te ^Parteien l^oben ftc§ Beruhigt, bte Ratten finb au§=

geglichen, unb jener untoa^rfci^einltd^e 5Re(^ani§mu§ ber gemeinfomen S5erat!§iingen,

ber ein tool§re§ ^allne^ öon SSerlegenl^etten ju entl^alten fc^ien, ^at fid) in ber

$ßrQjt§ gong erträglich betuä^rt. §eutc tl^ut berfelBe Bereits ol^ne W^^ feine

6(j§ulbig!eit.

3)ie rei(^ Bettjegte @efd^i(!|te biefer ^eriobe öon gtüanjig ^al^ren ju f(^reißen,

!ann an biefer 6tette nid^t unternommen h)erben. 9Hd)t hk Xl^atfai^en ju Be=

rid^ten, nur hk getüonnenen ©rgeBniffe ju conftatiren, liegt in unferer 516=

fic§t. 6§ foE in ben folgenben !^txUn öerfu(^t njerben, bk Befonbere ©eftaltung

eines jeben ber Beiben Staaten: Ungarns unb £)efterreid§S ju geigen unb bargulegen,

toie unter i!§ren @inh3ir!ungen bie internationale ^politi! ber (Sefammtmonarci^ie

fi(^ geftaltete. @§ ergiBt fid§ barouS bielleic^t au(^ ein 6(i)lu§, toie toeit bie

ouf folc^er ©runblage entftanbene ©taatenöerBinbung in geltenber Stunbe fä^ig

fein bürfte, ben ?lnforberungen ber 3fit gu genügen.

I.

3Qßer hk Beiben Staaten ber öfterreid^ifd) = ungarifd^en ^Pconarti^ie in il^rer

berjeitigen S^erfaffung Betrachtet, ber !onn ni(i§t leidet ju einer einigermofecn

richtigen 33orfteEung üBer ben 5lu§gang§^un!t gelangen, auf bem jeber berfelBen

fi(^ öor atüangig ^a!^ren Befanb. Ungarn Bietet l)eute ba§ SBilb eineS einl^eitlid^en

unb giemlid^ ftramm centralifirten ©tootStoefenS , oBgleic^ e§ baju urfi^rünglid^

tool^l bk geringfte SSeranlagung auftüieS. Selten ^at ein ßanb einen fo mer!=

toürbigen ©nttüiiflungSgang burd)ma(^en muffen, einen ^nttoicflungSgang , ber

im Sßiberf|)ru(^ gu allen borl^anbenen UeB erliefetungen ftanb. S)a§, tt)a§ man
gemeinl^in StaatSBetoufetfein nennt, fonnte \\ä) Bei ben :politif(^ ]^errf(^enben

klaffen Ungarns unmögli(i^ auSBilben, ha fie i^a^i^^unberte ^inburd^ in ununter=

Brod^ener £)p:pofition jur Staatsregierung geftanben l^atten. ^ie Stäube Bilbeten

fi(^ ein , öffentlid^e f^rei!§eiten unb bie ftaatlid^e SelBftänbig!eit gu bert^^eibigen,

toäl^renb fie, genau fo toie im üBrigen Europa unb no(^ ettoaS ^artnätfiger als

anbertoärtS, i!§re eigenen SSorred^te unb bie 9ted§tlofig!eit ber unteren ßlaffen

Befd^ü^ten. ^m ;3?a'^re 1848 öerlünben bann taufenb feurige ^uiifl^i^ ^te @r=

!enntni§, ba% eS im StaatSleBen bod^ h)o"^l aud^ ^öl^ereS geBe als baS StanbeS=

intereffe. SlBer el^e nod) biefe ^Jlcinung kräftigere SQßurjel gefaxt ]§at, ftettt

fid^ auc^ fd§on bie ^remb]§errfdfjaft ein, unb mit il^r gewinnt ber o^^ofttioneHc

Snftinct neuerbingS ein BeftimmteS SlngriffSoBjed. 2)iefe 5l5eriobe ift mm am
toenigften geeignet, bie ßüdfen beS ©cmeingeiftcS auSäufüllen. 3)ie öfterreid§ifd§e

S5eamtenfd§aft , tt)eld^e üBer ein ^al^rgel^nt ^inburd^ bie ©efd^äfte fül^rt, Befte:^t

aus lauter gremben — toie ptten biefe öermodtjt, für ben Staat ^^ropaganba

äu mad^en? Tlit bem beginn ber frei^eitlid^en 5lera treten üBerbieS toieber bk

ßomitate in il^re 9te(^te, unb jeber biefer SBertoaltungSlörper geBärbet fid§ gleid^

einem 5porlament öon ©otteS ©naben, toie t^m benn aud^ fo jiemlid^ bie ^efugniffe

eines ^rooiujial = ßanbtageS ^uftanben. Sd§on l^ier, im SSercid^ ber l^omogenen

Elemente, tüeift alfo 5lIleS auf ben göberaliSmuS l^in. Unb biefeS finb nodi bie
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im ©ritnbe imciefä'^tlid^ftcn @tf(5§einun(ien ! Unöcrgletd^Itc^ ernfter finb bic ftQQt§=

tcc?^tli(^en Formationen, beten Wtiix^ai)l auf lec^olet ©runblage tu'^t, unb an iuelt^en

man nt(^t o^^nc ©efa^r rütteln !onn. S)er ^öbefali§mu§ mu§te in Ungarn gar

mdjt mit !ünftli(^en 5?litteln l^ergefteHt tüevben, er beftanb burc^ feine eigenen

^Jlittel unb ^atk lange ^afjxt i^inburd^ ha^ .^erj ber 9lation au§gefüttt. 5Der

©taat, ber im ^al^re 1867 feine 5lner!ennung erlangte, Beftanb eigentlich au§

t)ier gefonberten Körpern: bem eigentlichen Ungarn, ©ieBenBürgen, Kroatien unb

ber Äilitärgrenje. S)arau§ ein einl^eitlii^eS (Semeintoefen ju fd^affen: ha^ tüax

hk 5lufgaBe. 3)ie Union mit ©ieBenBürgen hjar beren ber!^ältni§mä^ig lei(5§tefter,

tuenn aud^ nid^t gefa'^rlofefter 3^'^eil. @r!^ebli(^ bertüicEelter lagen bie 5)inge in

ß^roatien, bem Äittelpun!te ber fübflatüifd^en SSehjegung. S5or 5l6f(^lu^ be§

3lu§gleic§e§ mit Ungarn l^otten bie Kroaten gel^offt, ha% mit il^nen auf bemfelben

^ufee tüie mit Ungorn toürbe öerl^anbelt toerben. ^^h^n Ungarn unb €efter-

reid^ foUte ein fübflatoifd^er 8taat erfte^en, unb e§ tüoren nidC)t immer ©latoen,

e§ toar bie gonje beutfd§f:pred§enbe @arbe ber Üieaction, it)eld§e eine fold§e 6d^öpfung

]^er6eitr»ünf(|te. @§ Beburfte eine§ @ntgegen!ommen§, tr)el(^e§ Bi§ an bie öu^erfte

©renje ging unb jutneilen ü6er biefelbe ]^inau§, um bie croatifd^en 2Bünfd§e im

Üta'ömen be§ 3)uali§mu§ 3U Befriebigen. ©leic^hjo'^l gelang e§, auä) auf biefem

öulcanifd^en SSoben bk 3ugel^örig!eit jum ungarifc^en 6taate ol^ne jebe gett)alt=

fame @rfc^ütterung ju etaBliren. ^^iod^ com^licirter tnaren hk ?lngelegeni§eiten

ber ^ilitdrgren^e. ßinft tüar ba§ eine organiftrte SSenböe getüefen, in hjeld^er

leibenf(^aftlid^e UeBerjeugungen , notionale ßieBe unb nationaler ^a^ nod§ burd^

bic materiellen i^ntereffen unb burd§ hk SeBen§getoo!^nl)eiten ber gefammten S5e=

öolferung berfd^ärft tuurben. S)ie militärifd^en ©inrid^tungen biefe§ ßonbftrid^eä

l^atten nii^t nur i^^re politifd^e SSebeutung, fie Bilbeten jugleid^ einen feftgeglieberten,

tüenn aud^ red§t !ümmerlid^en U)irt^f(^aftli^en Drgani§mu§, ber gefprengt h)er=

ben mu§te, e^e ben Bürgerlid^en @efe|en @inla§ getoäl^rt tüurbe. 2jie (gin=

öerleiBung ber ^[Rilitärgrenje , im ^al^re 1871 Begonnen, h)urbe erft im 3luguft

be§ 3a^i^ß§ 1881 öottenbet. 3)afe auf hk Umgeftaltung etne§ !leinen 2^erritorium§

€in t)ol(e§ ^afirjel^nt öertoenbet tourbe, barau§ mag ermeffen n^erben, mit toeld^er

^e'^utfamJeit bie 9legierung o^erirte. i)er ungarifd^e ©taat tüor alfo im 3^a!^re

1867 nid§t§ toeniger al§ ein fertige§ ©eBilbe. SBenige ^erfonen im 5lu§lanbe

^abzn hk Beifpiello§ Befi^toerlid^e 3lrBeit biefer €rganifation öerfolgt, faft nie--

mal§ ift biefelBe nod§ (SeBü'^r getoürbigt tüorben. @ie Bilbet jebod^ bo§ t)oll=

cjültigfte Wnlmal ber 9^egierung§fä]^igMt be§ ungarifd^en ©tamme§.

Unb mit bem ©efagten ift Bei toeitem nod^ nid^t 3llle§ erfd^ö:pft. S)iefe§

(SJemeintoefen toar tüie ein got!^if(^er S5au — in einer ^eriobe be§ 33erfalt§.

5r)a§ unerme^lid^ Meine mu^te forgföltig gepflegt tüerben, unb iebe§ 6tüd^ öer=

langte für fid^ eigene 3lrBeiter unb eine Befonbere 5lrBeit. 2Bor ha^ 33er!§altni§

ju Defterreic^ geregelt unb l§atte man fid§ im ^nnern üBer ba§ 5fla§ ber ju*

läffigen ^proöiujialautonomie mü!§fam geeinigt, fo melbeten fid§ bie ^J^ationalitäten

äum SBort. 33on ber italienifd^en ^afenftabt giumc fpredfien )x>ix nur neBen^er.

6otoo^l Kroatien al§ Ungarn madf)ten il^re 9ic(^te auf biefelBe geltenb, unb ber

«Streit ift Bi§ auf ben !^eutigen S^ag no(^ nid§t enbgültig gefd§li(^tet, fo ha% bie

©tobt aud§ gegentüörtig eine 5lu§na]^mefteUung genie§t, in tueldjer fie üBrigen§
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bitect bex ungatifc^cn 9iegterung unterfte^t. 3(u§er mit biefem iUinm itolienifiJ^en

frieden ^atte man mit 9tumänen, ©erBen, ©loöafen unb 9iut]^enen ju red^nen,

benen qI§ etnonbex üextoonbte unb politifci) geeinte Elemente nux Ungarn unb

2)eutf(j§e gegenüber ftanben. 2)ie ©öl^rung im ^-eife ein^elnet ^Nationalitäten

mu^te um fo tiefer gelten, aU biefelbe forttoä^renb au§ bem 6ena(i)barten unb

ftammöerhjanbten 5lu§lanbe 9ia^rung erl^ielt. ^ie^n'^i'^ ^eit in ben fieöäiger

3io!§ren gefd^a'^ e§ noc^, ha^ in 33u!areft ^Rungen circulirten, auf tt)eld§en ber

heutige ^önig ^arl al§ „^5^ürft aller 9{umönen" figurirte. Stuf einen S5eri(^t

be§ SBiener 5lu§h3ärtigen 5lmte§ öerfdltoanben bie in f^rage fte^enben ^ünjen
jtüar al§Balb; aber biefer üeine 33orfaII Bilbete eben nur ein ©lieb in einer

langen ^ette ä!^nli(^er 5lu§)c^reitungen , bie fid^ täglid^ unb ftünblit^ toieber«

polten, unb hk fe^r ^öufig bei bem ununterbrochenen S5er!el§r ^tüifd^en

ben ftammöertöanbten unb territorial benad)barten S5eOöl!erungen Oefterreic^»

Ungarns unb ber 3)onau = Staaten auc^ gar nid^t ju controliren toaren. Sßer=

gegentoärtigt man fid^ biefe 5lnfönge be§ ungarifd^en @taate§, fo geh)innt man
äuOerläffig bie Ueberjeugung, ba§ biefelben nid§t mit minberen Sorgen öerbunben

toaren al§ bie Siegelung ber 3Ser!^ältniffe in £)efterrei(^. ®leid§tDo!^l geigten fid^

in Ungarn niemals jene SSeßeitäten ber ©elbftoerfleinerung, iüeld^e in Defterreid^

t)om erften 5lage ab tptig n)aren. 3)er fül^renbe Stamm !am oud^ nic^t t)or=

überge!^enb in bie Sage, ben Uebergang ber ^errfc^aft in anberen Spl^ären p
ertoägen, unb barum l^atte fid^ aud§ bie ^rone mit biefer ©Oentualität ni(^t p
befd§äftigen.

®a§ ftörtftc ^otit) feiner ^eftigung fanb ber ungarifc^e Staat aber in ber

Stabilitöt feiner Otegierungen. 9le^net man hk Jurje ^tnifdtjenäeit ab, öom

^2tbgange be§ ©rafen 5lnbräffQ bi^ jur Ernennung Xi§äo'§, fo :^at e§ eine U)ir!=

lid^e 3ftegierung§trife in Ungarn über!§aupt nid^t gegeben. S)a§ erfte ungartfd§e

ßabinet :^otte allen 2Kibertüärtig!eiten be§ Uebergange§ %xo^ äu bieten, '^ux

ber an |)ilf§mitteln fo reid^c ©eift 2lnbräfft)'S n^ar üermögenb, inmitten foldlier

ßomplicationen mit ungebrod^enem ^utl§ unb öoHer Sid)er!§eit ju toir!en unb

35crtrauen ju ertoedten. So fe:^r trug ®raf 5lnbräff^ bie gefammte 3iegierung

ber erften ^ai}xz ouf feinen Sd^ultern, ha% nad^ feinem 5lbgange nid^t nur ha^

ßabinet, fonbern auä) bk 5}3artei fofort gerfiel, al§ todre i^r bie Seele au§=

gegangen. 2)ie S^legierung, toelc^e mit fo garten 5lnfängen ju ringen !^atte,

öermod^te !aum an eine 9ieform ber inneren SSertüaltung ju beuten. 5Jiod§

meniger öermodliten ha§ bie epl^emeren ßabinete, Juelt^e il^r folgten. S)a§ tnar bie

Stufgabe ^oloman %i^a'§, ber nun feit me^r al§ elf ^af)xm bie 5Jlad§t in

.^önben ^ält. S)ie STl^atfad^e allein, ha^ ein 9{egime fo lange ununterbrod^en

anbauert, fid^ert bemfelben t)ielfad§e Erfolge. 3)en einen S^^eil ber ®egnerfd§aften

überlebt e§, ben anberen befiegt e§, unb fd)lie§lid^ fteEt fid^ ein 5!Jloment ein,

ba lebe Oppofition ben Glauben on fid§ felbft aufgibt. £)iefer 5!Jtoment ift nid^t

bann gegeben, n)enn hk glöuäenbften äußeren ©rrungenfd^aften fi(^tbar toerben ; nur

bie 3^it bringt benfelben jur 9leife, toeil fie aud§ bk ©ebulbigften erfd^öpft. ^tbt

politifd^e Dppofition ift am SÖeginn il^rer ßaufba^n baöon burd^brungen , ba%

bie Oiegierung, toelc^e fie befömpft, nid^t lange befte^^en fönne. 3)iefe lieber»

geugung bilbet ba§ SBanb, tnoburi^ i^re Slnpnger jufammenge^alten toerben.
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6§ t)er(^ci^cn bic crften ^o^rc, imb bie Sditüac^en fotten ab; tDeiterc ^al)Xt, unb

bic 6(5^h)Qnfenben tnclben ft(i) on; ctlid^e ^a^xc öetloufen tüieber, unb bie S9e=

ftänbtg!eit ber SBcftönbiciften jcrbxbcfelt. SBeit rofd^er al§ Bei ben ^üi)xzxn unb

bei ben äßiffcnben öoE^iel^t fic^ bet 5lbfott Bei bec unöeranttnoi-tlidien ^enge,

toeli^e om tuenic^ftcn geneigt ift, auf ben 6ieg ber etoigen ®ere(^tig!eit ju

fjaxxm.

2)a§ ift ber $Proce§, ber fid^ in Ungarn unter bem gegentöärtigen 9{egime

öoEjogcn l^at. ^n Kroatien, h)elct)e§ Bereit§ Jurje 3cit ^^^ ^^^ ^act, ben e§

mit Ungarn gcfd^loffen ^atte, ber ©d^oupla^ öon faft eingeftanbenen revolutionären

^ntriguen töar, l^errfci^t ju biefer ©tunbe 9iu!§e. 9^i(^t bie 9tegierung§geh)alt ift

e» geU)efen, tüeli^e bie rabicale Dppofition öerbrängte, fonbern bie 2ßäl)lerf(^aften

felbft l^oBen fie Verleugnet. 3Bie in ^rag, fo gab e§ au(i) in 3lgram Seute,

toeld^e erflärten, feine 5Jiufi! lönnte il^nen geföEiger fein ol§ ber ßlang be§

^uff(i)lage§ ber ^ofo!en^)ferbe auf benx $Pf(after i!^rer Stobt. 2ßo!§lan benn,

biefc Siebermänner, fie ftnb fämmtlic§ bon ber £)6erf(äd§e öerfci^tüunben , gon^

obgefe'^en baöon, ba§ ber oBerfte :pamuffifc^e ^ü^rer inegen geti)öl^nli(^er S3auern=

fängerei bem Strafgerichte Verfiel, ^ie S5ett)egung ber ungarlänbif(^en ^^lationali«

täten ^at eBenfall§ an ^ntenfttät Viel eingeBü^t. S)ie SerBen, in bereu Greifen

el^emal§ bie ©onfpiration fotvol^l gegen Ungarn al§ gegen bie SBelgraber 5[Rad§t=

l^aBer gang unb gebe getoefen, !§aBen i^ren ^rieben mit ber 9legierung gemadit.

S)er meiftgenannte ber ferBifd^en 5lgitatoren Befinbet fi(^ in einem ^i^renl^aufe

;

bie ferBifc^e rabicale ^reffe ift na(^ unb nad^ Von ben Sefern aufgegeBen tvorben,

unb toaS Von il^r nod^ üBrig geBlieBen, ba^ ift !aum nenncn§tvert!^ , vergli(^en

mit ben 5lnfängen. 5Dem Verlvanbt ift ber 3«ft<itt^ ^^^ ^ß" 9lumänen. ^thtn»

faE» ^at bie So^^ ber Uuäufriebenen Bei Ü^nen er^eBlid) aBgenommen, feitbem

ha^ rumänifd^e Äönigreid^ bie Unterftü^ung ber ^rrebenta einfteHte. 5tid§t

ol^ne tvo-^lt!§ätige i^olgen ift aud§ bk neuefte $politi! 3flu§lanb§ im Orient in

biefem Greife geBlieBen. SelBft bem primitivften SSerftänbniffe ift Beim 5lnBlirfe

ber ßraftleiftungen ber ruffifd^en £)rient:|3oliti! bie (är!enntni§ aufgebammelt,

toeffen bie kleinen SBöller in biefem 2^1§eile @uropa'§ fid) 3U Verfel^en l^ätten,

toenn jemals ber ^anflatvi§mu§ ben Sieg crlougen fottte. Söäre e§ aud^

t^örid^t, in einem Stoate, in tveld^em fe(^§ Sprad§en gangbar ftnb, Von einer

aBfoluten @in!^eit ber 3]ol!§elemente ju fpred^en, fo ift bod) fieser, ba% bie Slutorität

bey ungarifc^en Staaten in feiner ber ^ier nam'^aft gemad^ten SBe^iel^ungen mel§r

Beftritten Ivirb. @in fold§e§ @rgeBni§ ift um fo fjö^tx ju achten, al§ biefer Xl^eil

Ungarns ftet§ ben ©intvirlungen ber orientalifdfjen Söirren au§gefe|t ift, bie feit

3iaB;ren nid^t ftitte ftanben. 2)ie au§tvärtige $Politif ber ^onaxä)k reagirt l^ier

on ben em))finblid^ften fünften auf Ungorn. Unb tvieber !önnte in biefem S3ereid^

!eine ftärlere SBetoegung fid§ geltenb machen, o]§ne ba% burd§ biefelBe ^ugleid^

oud^ äol^lreid^c ^äben ber Drientpoliti! Beiül^rt toürben. 2Bir tverben fpäter

nod^ biefen ®eban!en ju erörtern l^oBen. Sd^on ein flüchtiger §intvei§ genügt

jebod§, um ju er!lären, ba% bie ^Poftulate, Xoei^t Ungarn in ber Orientpoliti!

Vertritt, nic^t ba§ @rgeBni§ VorüBerge!^enber 5luftvallungen ftnb, fönbern bo^

biefelBen !aum lo§gelöft Ujerben !önnen Von ben gunbotnenten , ouf tvelc^en bie

Std§erl)eit be§ SonbeS Berul^t.
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^er (StQot, hex ^olitifd^ in fol(^er SCßeife orgamfitt );ovLxht, ^ot auc§ in

feinen inneren 5JlQ(^tmitteIn ou^erotbentlici^ angenommen, ^n SSettooltung unb

35oI!§h}ixt^fd§aft, im Unterric^tg» unb im S5er!e^T§toefen, ubnaU ift hk ©etoolt

be§ ©taate§ aufgexid^tet ober erweitert toorben. ^eine einzige ^unbgeBung be§

geiftigen ober tüirf^fd^aftlic^en SeBen§, toelc^e nid§t bem Staate unterfteEt tuäre.

Seiner @jpanfton ift benn an^ auf bem toeiten Territorium Ungarn§ !aum irgenbtöo

eine 6(^ran!e gefegt. 5116er ob biefe S^enben^ ber S5erme!^rung ftaatli(i§er S5e=

fugntffe unb jT^ätigteiten aud) ^erfien 5lnfec§tungen au§gefe|t fei in einl^eitlii^en

unb fortgef(^rittenen ßänbern, tno ber Staat l^inüBergreift in bie 2)omäne ber

^riöaten 2:^ätig!eit unb bie ©efellfc^oft einfc^rän!t, tüirb man biefer 9lid)tung

boä) xiix öoEe§ Stecht äuer!ennen in Säubern Don ber Befonberen 3lrt Ungarns.

|)ier finb oEe bie SSebingungen öereint, unter toeli^en ein fold§e§ Sijftem ^eilfam

toirfen !ann, toenn e§ bur(^ 5[Jlänner ge]§anb!^abt toirb, tüel(^e eine gellärte

SßorfteEung t)on il^rem SBerufe unb eine öoEe §inga6e an ben S)ienft be§

Staote§ Befi|en. S)a, ino au§einanberftreBenbe ^Rationalitäten 3U gemeinfamer

2^!tjätig!eit äufammeuäufaffen finb, töo ber Staat für ftc§ ßeBen unb f^rei^eit

lägli(^ neu erobern mu§, unb h)o er, fojufogen, nur Brac^ Iiegenbe§ Sanb occu=

^irt, bo ift feine 5lu§Breitung bie S5ebingung be§ f^ortf(j§ritte§ unb ieglic^en

®ebei!^en§. 3)er Staat l^at 9liemanbem eth3o§ genommen, ha hk ©efeHfi^aft ju

toenig tptig unb reic§ ift, um alle Functionen be§ ®emeininefen§ au§reicl)enb

unb jtüecfentfpredienb ju erfüllen. S)a§ ift in Ungarn fo toa^x, ha^ ber Staat,

tro^ feiner umfoffenben S^ätigfeit, ba§ @eBiet noc^ nic^t einmal geftreift l^at,

tt3el(^e§ man al§ baSjenige ber Socialreform Bejeic^net, unb auf h3el(^em 3. 35.

in Defterreid^ Bereite öielfac^e, tuenn anä) ni(^t immer glei(^toertl§ige 9tefultate er=

3ielt trorben finb. 2)er ungarif(^e Staat l^atte äuöörberft feine unerld^lic^ften

^ed^te äu getoinnen — erfolgte boc^ nod^ im ^a^xz 1867 bie üiedjtfpred^ung

burc^ getoäl^lte, ni(^t burd^ ben Staat ernannte 9flid§ter. ^k ftaatlic^e ^n^ii^,

bie ftaatli(^e Sd^ule inaren bie 5lnfänge ber notl^tüenbigen ©roBerungen. 2ßie

ba§ 3ßirt]^f(^aft§leBen fortfc^ritt, lie§ ftc§ ha^ 5lu§greifen be§ Staates auä) naö)

anbcren 9ti(^tungen l^in nic^t mel^r oBtoeifen. 35on 9300 Kilometer @ifenBal§nen,

toelc^e ha§ ßanb buri^jiel^en, Befinben fid^ 4300 Kilometer im Stoat§6eft|e, unb

eine Inol^lertDogene unb IraftöoKe 35er!el^r§politi! trod^tet ben ßanbtoirt^ gegen

bie öerl^ecrenben 2öir!ungen ber internationalen |)anbel§|)oliti! einigermaßen ^u

fdjü^en. S)ie in ganj @uro|)a üBlid^e SSegleiterfd^einung ftaatlid^er 5luyBreitung

jebodl, bie 3una!^me be§ Sociali§mu§, ift in Ungarn unBe!onnt. 2)aS Sanb ift

Bi§ auf biefe Stunbe faft öoHftänbig frei öon focialiftifd^en ßintnirlungcn ge=

BlieBen. Seine gefeEfd^aftlid^e Structur ma(^t e§ freilid^ für folc^e @init)ir=

lungen tüenig em|)fcinglid^. Sei einer SSeböllerung üon ettoa fcd^jel^n ^JHttionen

Seelen gibt e§ auä) l^eute ni(^t toeniger al§ 2 486 000 SSeft^er öon ©runb unb

Söoben, unb ber Söouer tnirb burc^ ben ®ro§grunbBefi|er nid^t aufgefogen, fon=

bem Breitet \\ä) erlüiefenermaßen auf be§ ße|teren .Soften an^.

§öl^er als alle materieHen @rrungenf(^aften be§ fianbeS ift enblic§ bie mo=

rolifd£)e $pofttion ju öeranfc^lagen , ttielc^e e§ im SSerloufe öon gtoei 3ol§i-'3e^"ten

erreidit l^at. @§ ift gelungen, bie ^-eife, toeld^e im ^al^re 1867 nod^ mit htm

tiefften ^Utifetrauen ouf ben 5Duali§mu§ BlidEten, baüon ^u üBeraeugen, ha% Ungant
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bei- eigentliche %xäc^n bcr conferbatiöen $PoIiti! im 2)ienfte ber ^J^onorc^ie ift.

5l(§ :^ätte c§, um bQ§ c^eftücjcltc Sßoxt ®oBtet'§ ju gebraud^en, ftd§ „ein neue§

Temperament onflcfd^offt", ift Ungarn 3ur feften SBurg ber @tnl^eit ber ^Jlonard^ie

getüorbcn, unb aEe 5lfpirationen , toeldie auf bie )3olitif(^e 3c^Wtun9 berfelben

au§ge!^en, gerfd^cEen an feinem ftar!en SCßitten. ©otneit ba§ ©taat§IeBen in S9e*

trad^t !ommt, ift bie§feit§ ber Seitl^a ha§ Programm be§ 5tu§gleid^s öom ^aijxe

1867 in oEen feinen 3:^eilcn erfüllt, ^flii^t im tro^igen ®egenfa| ju ber @e=

fammtmonarc^ic
,
fonbern in öoEfter Uebereinftimmung mit i^rer (S5ro^ma(j^t=

fteEuug ^at fic§ oEmälig nid)t nur ein ungarifc^er Staat, fonbern ouc§ ein

ungarif(^c§ @taat§betr)u§tfein geBilbet. ©d^ritttoeife, aber oEer Söelt fi(|tbnr,

DoEjog fi(^ ba§ 3Ößac§§t!^um be§ einen unb be§ anberen. Ungead^tet mand^er

5lu§f(i)reitungen unb grote§!en SSerirrungen , toelc^e ben öJang be§ öffentlid^en

Scben§ äutueiten trüben unb ben SSlidf be§ ^^^remben am e^^eften auf ftd§ lenfen

mögen, ungeachtet be§ 5lbgange§ ber SErabition, ben bie ©a^ungen ber poli=

ttfd^en ©efeEfd^aft U§^tx nur unöoEftönbig ju erfe^en öermoc^t l^aben, treten

boc^ öielfac^ toert^öoEe !^tiä)tn ber inneren geftigung ^^eröor. ^aum irgenbmo

in (Suropa functionirt ber portamentarifd^e 5lpparat bermafeen glatt unb regel=

rec^t, tüie !^ier. 3ßa§ ben ©eift be§ 9iegime§ onge^^t, fo ift ber ^errfd^enbc

Liberalismus fic^erlid§ öon ber benlbor temperirteften 5lrt; aber e§ tüäre gerabe^u

einem Sßunber gleid^^uad^ten, tnenn ein ßanb jhjeiten IRangeg, ba§ feine Stnpulfc

öielfac^ Dom 5lu§lanbe l^er empfangen l§at, ftd§ ben @inU)ir!ungen feiner ganzen

Umgebung '§ätte ent^iel^en lönnen. SCßer in Europa ein ©taat§h)efen !ennt, ha^

eine folc^e 5lrbeit ber ^^leugeftaltung öoEjog, ol^ne 3flüdffäEe unb Uebertreibungen,

ol^ne jemals l^orte @efe|e antoenben unb auf !oftbare ^beale öerjid^ten ju

muffen: ber oEein ^at ha§ 9te(^t, ben SSorgang in Ungarn, toie berfelbe l^ier in

feinen äufeerften Umriffen ffisäirt toorben ift, ftrenge p beurt:§eilen.

Unb nun toenben tüir un§ Oefterreid^ p!

n.

@§ toar im ^a^re 1868. @raf SSeuft öerlebte hk Sage feineS ^öd^ften

©langes, ^n Oefterreid^ toaren !aum bie glitterinod^en ber iungen SSerfaffung

öerraufd^t ; in ben ©efpräd^en be§ 9te{d^§!anäler§ aber, toie man bamalS in sißien

ben 5Jlinifter be§ 5leu^ern nod^ gerne nannte, leierte @in jT^ema immer toieber:

ha§ tüax bie 3lot]^h3enbig!eit , bie §eilfam!eit unb bie S)urd§fü!§rbar!eit einer

Sßerftänbiguug mit ben öfterreid^ifc^en ©latoen. ^m S5er!e:^r mit Defterreid^ern

fül^lte fid^ ©raf SSeuft einigermaßen beengt, iuenn er biefe ^bee enttöidtelte

;

um fo ^artnädfiger !am er auf biefelbe prüdf, tuenn er fic^ in ungarifd^er @e=

feEf(^oft befanb. @ine§ 3;oge§ ober l^atte er gum ^Partner gcrabe einen Ungar

öon einigermaßen nerööfem SBefen, unb ber Hörte ben ^an^ler über bk ^aä)=

löge rec^t pflid^ auf.

„SBorum foEten mir nid§t ben ©lotnen hk |)onb loSbinben?" meinte

©rof SSeuft.

„äßeil", ertüiberte ber 5lnbere, „ber erfte ©ebraudf), ber öon biefer lo§=

gebunbenen ^onb gemacht tüürbc, eine coloffole D!^rfeige"U)öre, unb ber biefelbe

belöme, ha§ tüören Sie."
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©tof 58euft bergii^tete auf olle töeiteren ^lugeinonberfe^ungen.

@!^re unb Sc^onunc; fei htm (SJtobpc^el, bex ft(^ üBer bem 6arge be§

(Stafen ^xtebrii^ ^^erbinanb öon SBeuft er'^ebt! @f fc^lte^t bie .^ülle e{ne§

Wanne§ ein, ber ©(^Q|e bon (^etüintienbet @üte unb auftt(^tiger ßieBen§ttiürbig=

tdi, ©(^ä|e öon ©eift unb ^urnot in ft(^ Barg, bie i!^m ein fQmpot'^ifi^eS 3ltt=

(^ebenfen Bei ben nteiften feiner ^eitgenoffen fi(^ern. 5lBer man t^ut ber ^etät

ni(^t 5lBBru(^, tnenn man ber 2Qßal§r]§eit bie @^re giBt unb conftatirt, ha% fein

leidster @inn t'^n in deinem ^Jlomente feiner SaufBa^n berlie^, unb ha% fein

(S^ebäc^tnife ftc^ bie 2^]^atfac§en jutüeilen mit erftaunlid^er UnaBpngigfeit jureci^t-

legte. 2)a§ gilt toorjüglii^ t)on ben ^Remoiren, bie naö) htm (Srafen SBeuft

jurüdgeBlieBen finb, unb e§ gilt bon !einem jEl^eile berfelBen in !^ö!^erem ^a^e,

ol§ bon bemjenigen, ber fi(^ auf bie in!§a{tfd)tüere ßpifobe ^o'^entnort Bejiel^t.

SKol^l ^at @raf ^euft bk ^olitifdje @emeingefä!^rlic§!eit be§ fo Benannten SSer»

fu(^e§ in jtüölfter ©tunbe ernannt unb mutl^ig gegen benfelBen Stellung ge»

nommen. Slllein er felBft ift e§ gen)e[en, ber bie 5lnregungen ju fo georteten

@rperimenten au§ftreute, unb e§ entfprad§ einem ©efe^ ber ^olgeri(^tig!eit, ha% er

fpöter bo fiel, too er gefünbigt l^atte, unb ha% ber SCßiberftanb gegen ein Unternel^men,

ba§ er mit l^erBei^ufül^ren gei^olfen l^atte, i^n enblid) ju §olle Brachte. 6elBft bet

gra^iöfe ©til be§ ©rafen SSeuft bermag nid^t gan^ ba§ UnBe!^agen ju berbetfen,

unter bem ber 5lutor fte^t, tbäl^renb er biefen 3!l§eil feiner 2)en!ibürbig!eiten

f(^reiBt. ©leic^fam ^u feiner ©ntfc^ulbigung fü'^rt er an, er ^oBe felBft gel^ört,

töie i^ürft S3i§marc! gelegentlid) ber .^oiferBegegnung in ©aljBurg im^ol^re 1871

Beim 5lBf(^iebe auf bem SSa^n^ofe bem ©rafen ^o^entbart jurief: „5llfo bonne

Chance!" 6(^on hk gei^eimni^boH bielfagenbe 5lrt, tbie @raf SSeuft biefen

3tbif(3^enfall Berichtet, Begrünbet bk S5ermut^ung, ba^ üim um jene !^nt nur

no^ ein 5tl^eil ber ®ef(^el§niffe Be!annt gegeBen tnurbe. @§ ift in eingetneil^ten

Greifen tbeber bamal§ no(^ feif^er @e!^cimni§ getoefen, ba^ ®raf ^ofjtntoaxt

im ?luftrage feine§ ^tonarc^en ben f^ürften SSiSmarif mit btn llmge»

ftaltungen, bk ft(^ borBereiteten , Begannt ma(?§te. ^ürft S5i§marc! feinerfeit§

^ielt bk 5lnttbort nic^t gel^eim, tbel(^e er auf biefe Eröffnungen ert^eilt l^attc.

S5om beutfc^en ©tanb:pun!te au§, ba§ toax ber ^nl^alt berfelBen, !^aBe ber banaler

freiließ niä)i^ bogegen eingutbenben
;

feine ^Uleinung aBer fei bie, ba% ba§ @j=

:periment ni(^t burctigefü^rt tberben !önne. St^nKierl^in möge man e§ berfud^en,

tbenn barau§ !eine größere ©efal^r entfte!^e. 5luf biefe Unterrebung Bejog ftd^

offenBor jenes „bonne Chance", tbel(^e§ ®raf SSeuft ouf bem ©aljBurger S5a]^n=

l^ofe bernommen ^atte. 2)ie tbeiteren ©tabien ber ^rife finb Bi§!^er nod§ nid^t

auf^entifd^ Berichtet tborben. Unfere§ 2Biffen§ \cboä) finb, au^er bon bem ©rafen

SSeuft, nod§ bon einem anberen, feitl^er eBenfaE§ berfi^iebenen 2^]^eilne!§mer ber

Be^üglid^en S3erat!^ungen fel^r genaue 3lufäeid§nungen borl^onben, bk borläuftg

otterbing§ nid§t an bie £)effentlic^!eit gelongen tberben. 5luf @runb biefer guten

3eugenf(^aft oBer bermögen tbir ju fagen, bo§ bie le|te @ntf(^eibung üBer bie

5lffoire ^o^entbort nii^t in jenem Berühmten ^ronratl^e getroffen tburbe, beffen

©inäel'^eiten ®raf SSeuft üBrigen§ ungenau miebergiBt: ba^ le|te SSort tnurbc

bielme'^r in einer SSeraf^ung gefprod^en, an tr»eld|er, au^er bem Wonaxä)tn, nur

nod§ 5tbei ^erfonen Sil^eil nahmen, unb ®raf SSeuft ge'^örte nid§t 3u biefen ^ßerfonen.
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2öir ^abcn ba§ „©jcpenment ^o^tn'maxi" in ben Sßorberc^tunb unferer ^ax'

ftelluncj üBer Oefterreid^ flcrücEt, um batouf ^u öerlüeifen, ba§ bie beutfci^e S3cr=

fQffung§))artet fi^ in Söa^vl^eit niemals im unc^etrüBten 33eft|e ber Wad^t Befanb.

6ic l^QÜe ftct§ mit cjec^nevifdjen ^potenjen ju rechnen, tüie fol(^e in Uncjatn c^ax

nid^t an bie DBcrftdd^e ju gelancjen öermod^ten. SBer bic ©efc^ii^te biefer ^Partei

burc^cjel^t, tuirb biefelbe qeh)i§ nid^t t)on jeber S(^ulb freifpre(^en ; aBer um geredet

3u fein, mn§ man Be!ennen, bofe fie toeniger an il^ten f^el^lern ^u ©runbe ge=

gangen ift, als an Ü^ren SSorjügen ; ha% fie nid^t fo fe^t litt unter il^ren toenigen

großen 33er!e^tt!^eiten, al§ unter i^ren jal^lreid^en ad^tunggtoert^en @igenfd^aften.

5ln einem angeBorenen UeBel laBorirte bie SSerfaffunggpartei öon ber erften

6tunbe i!^re§ S5e[tonbe§ aB: fie ift niemals eine toir!ltd§e 9tegiernngS^artei ge=

toefen. Sie l§at tt»eber bie Sßortl^eile einet foldt)en genoffen nod§ beren $Pf(id§ten

für fid^ al§ jmingenb anerlannt. Sßenn hk 9tegierung üBerall in ber 2öelt ha§

@rgeBni§ öon ßomptomiffen ift, fo gilt ha^ ^unbertfad^ mel§r al§ üBeratt in

Oefterreic^. 2)ie 35erfaffung§partei oBer ift feiten einem ßompromi^ jugänglid^

getüefen. Sßenn hu i^^rage öor i^r ftanb , oB i^re ^errfd^aft leiben foHte ober

ein ^princip, bann tüor il^re ?lnth)ort nie jtoeifel'^oft. ©ie ftimmte unfci^lBar

für bie ©rl^altung be§ $princip§. SSeld^en SBertl^ ber S5efi| ber Wa^t für eine

notionale ^Partei !^at, unb ba§ in fold^em j^aUt bie @r^oltung ber 5Jlac§t an fidö

fd§on hu ©r-füttung einer ^Pflid^t inöolöiren !ann : beffen ift fie fid§ niemals böttig

Betou^t getoorben. ®ie 5lu§üBung ber ^ad)t erfd§ien il^r gleid^fam toie bie @r=

füßung einer 5Riffton, unb il^re erfte S5eforgni§ tuor barauf gerid^tet, oB fie

biefe ^iffion auc^ U)ir!li(^ naä) allen ©efe^en einer l^öl^eren Floxal auSüBe.

2)ie SL^erfaffungSpartei ift, um 5lEe§ mit einem SBorte gu fagen, eine Bürgerlid^e

Olegierung unb eine Bürgerlid^e ^Partei getoefen. 2ßol§l ju mer!en, nic^t eine 9le=

gierung unb eine Partei ber SSourgeoifie , benn bie ift felBftfü(^tiger unb

ftoljer als irgenb eine ?trifto!ratie
;

fonbern eS !amen ^ier beutfd^ = öfter =

rei(^ifd^e SBürger jufammen, bie unter ber |)errfc§aft beS 5lBfolutiSmuS grau

getüorben tüaren. 5^ic^tS ift leidster getoefen unb nirfitS !onnte felBftöerftänb=

lid^er fein, als ba§ man erllärte, ber ungefc^rieBene ^unbamentalortüel beS

S)ualiSmuS fei: bie §errfd§aft ber 2)eutfd§en auf ber einen, hu §errfd§aft ber

Ungarn auf ber anberen Seite, ^m 5lugenBlidEe, als Beibe 2^1^eile jur Stegierung

gelangten, toaren fie tro|bem nic^t glei(^mä§ig gefteEt: in Ungarn Befanb ftd^

bie (Setoalt in §änben öon Seuten, bie geit)o!^nt unb getoittt toaren, ju regieren

;

in Defterreii^ Befanb fie fid§ in.^iänben öon ßeuten, bie getool^nt unb getoiUt

toaren, regiert ^u tüerben. 5llle fpäteren 6d^idffale ber Beiben Parteien er!lären

ftd^ aus biefen carbinolen Unterfd^ieben beS UrfprungS unb ber 5luffaffung.

^a, bie 35erfaffungSpartei ift an i!§ren SSorjügen ju ©runbe gegangen. 5Jlan

mag !^eute i!^re gauje ®efd^i(^te burc^gel^en, unb mon toirb finben, ha% fie Bis

an bie äu^erfte ©ren^e rütffid^tSloS getoefen ift, aBer nur gegen il^re eigene 3fie=

gierung, niemolS gegen il^re 2Biberfad§er. SCßürbe fie ju i!§rer @r!§altung bie=

ienigen Mittel angetoenbet !^aBen, beren man fid^ Bebiente ju i^rer SBefeitigung,

fie toürbe öielleid^t nod^ ju biefer ©tunbe im unangefodjtenen S5eft|e ber 5!Jlad^t

fein. @S entfprid)t aud^ nidf)t gang ber 3Ößa!^r^eit, toenn öorgegeBen toirb, il^re

^oltung in ber BoSnifd^en i^rage l^aBe fie ju gatte geBrad^t. S)er Söiberftanb
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gegen S5o§n{en aEetn töätc um fo toeniger genügenb gettjejen, bie ^axki ju ftütjen,

al§ betfelbe SCßtbetftanb anä) in Ungacn, unb in ioeit ungeftümeren formen, fi(^

!unbgaB. ^ie ©rtoerBung S5o§nien§ l^atte an ben ougfc^laggeBenben ©tetten ber

ungarif(^en $polili! nid)t einen einzigen f^teunb. äßä^renb bk Dccu:pQtion So§=

nien§ im öoEen 3uge tüax, tüotf ber ginanäminifter ^oloman ©56II, ber in ben

©pl^ären bet ^rone tDie im ungatifc^en ^aiiomente bog tüo^löerbiente 5lnfe^en

eine§ @taQt§mQnne§ exften 9f{ange§ geno§, fein $pottefeuiEe ^in. ^ie öftexteid)if(^c

Oiegietung il§i-erfeit§ toax für ^o§nien nid§t me!§r eingenommen al§ il^xe ^ottei.

3n Ungarn aber toax bie 5Jlaiotitöt be§ ^Parlaments über ben ©etüinn ber

ätoei flah)if(^en ^Proöinjen ni(^t tceniger aufgebracht al§ bie D^pofition. §reili(i^

hütete man fi(^ in SSubapeft, bie 3)inge auf bie 6|)i|e 3U treiben unb bie 9(te=

gierung ju ftürjen, tt)ä!§renb man ha§ in Oefterreid) gonj unbebenüic^ t^at.

i)er SGßiberftanb gegen SBo§nien aber toar ein Berechtigter unb erfolgrei(?^er.

äöürben um jene 3ßit mäjt ^Utänner tuie SjöII im Statine ber ^rone, unb bie

3lnge!^ijrigen ber 33erfaffung§:partei unb ber ungarif(5^en ^Jlajorität in ben $Par=

(amenten mit unerbittlicher Energie öorgegangen fein — hjer tüei^, auf todä^e

SSa^nen bie flatoifc^en unb bie militärifc^en @infIüffe£)fterrei(^=Ungarn geführt :^ätten

!

©elbft na(j§ S3o§nien tüurbe übrigens no(i§ ein 35erfu(^ unternommen^ hk

S5erfaffung§partei jur Ütegierung l^eranju^ie^en , unb erft al§ biefer SSerfud^

fc^eiterte, tüurbe @raf 2^oaffe berufen. 5lber ha§ ©t)ftem, öon bem ®raf 2^aaffe

^eute ha^ Ungemach erfäl^rt, ha% eS nad§ i^m benannt toirb, ift nidit geplant

getoefen, e§ ift getoorben. @ine 9tegierung§partei im eigentlichen Sinne biefeS

2Borte§ ift bie je^t ^^ercfc^enbe Oteic^grati^Smajorität fo tüenig, toie e§ i!§re SSor=

gängerin geiüefen. Sie unterfc^eibet ftc^ aber immerl^in in oEen toefentlicJ^en

5|Sunften öon ber SSerfaffunggpartei. 35on bem ä^erlangen, il^re 9{egierung mit

ben ©efe^en ber (BtW in @in!lang ju bringen, ift fie allerbing§ feltner !^eimgefuci§t

toorben; fie l^at öielmel^r i!§ren robuften :politifci)en ©rtoerbSfinn , unb toog fie

bege!^rte, ba^ toaren aEemal ganj pofitiöe ©o^en 3um Sßort^cile il^rer t)er=

fcJ^iebenen ©tammeSangeprigen. S3e!am fie nic^t 5llle§, toaS fie bege^^rte, fo liefe

fic^ eben mit i!^r immer noc^ eine billige SSerftänbigung erreichen. SOßenn

^emanb jel^n S5eamtenftetten forbert, unb i!§m fünf getoä^rt toerben, fo ift ha^

ein 5lu§gleic^, mit bem er fic^ befc^eiben !ann; tüenn aber ^emanb ein ^ßrinctp

forbert, ift e§ unmöglici^, i!^m bie ^älfte boöon ju betoiEigen.

©0 fe!§r hk Delegierung aber auc^ auf bie berjeitige 5Jle!^rl)eit be§ Utiä)^'

rat!§e§ angetoiefen fei, fie toirb ftci^ niemals mit berfelben OöEig ibentificiren

!önnen. @§ bleiben immer getoiffe ©runbfä^e ber ©taat»ein!^eit unb ber 6r=

l^altung, auf toelc^e feine 9iegierung, toelc^en Flamen fie auc^ fül§re, öer^ic^ten

!ann. Unb fo oft ba^ je^ige ßabinet bie not!^gebrungene unb pftic^^tmäfetge 3^er=

tl^eibigung biefer ®runbfä|e fül^rte, ^ai \\^ bie Oppofition jebeSmal als bie

eigentliche ©taats:partei ertüiefen. ©etoife ift eS auc^ OoEenbeter Sßiberfinn, ba^

biejenige :porlamentarifc3^e S3ereinigung, toelci^e baS gu 9teci)t beftel^enbe ®runbgefe|

tjertl^eibigt , al§ bie Dppofition gelten foE, toäl^renb bieienigen, bie auS lauter

toa^rem ^Patriotismus ben ©taot in feine 5ltome gerlegen tooEen, unb il)m eine

feiner S5efugniffe naä) ber onberen unter ben ^üfeen tüegjiel^en , als bie ©tü|en

ber 9f{egierungSgetDalt angefel^en fein foEen.
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@lci(^tt3of)t ttjäre e§ öerfrül^t, an eine SCßanblung biefer SSer^öltniffe in naiver

3eit äu gtauBen. 3" tief finb bie 6pnicn, h)el(^e bk legten ^ai\xz aurüc!»

(^clnffcn !^aT6cn, al§ ba^ fie ol^ne 2ßeitcte§ öertoifc^t tuerben !önnten. @ine rafd^e

Umfcl^r njöre, felbft tüenn \ü\x un§ mitten im tie[ften ^rieben Befänben, nid^t

tool^vid^einlid^, nnb eine tjößige Umlegt ju bem, h)a§ cjetoefen, erfi^eint foft un=

angfü^iBor. @§ finb nur brei ^öfllic^Mten benJBar, bnrc^ toeld^e ein ©l)ftem=

toed^fel l^cröei^ufü^xen toäre: butd^ einen Umfd^hjung bei ben :pQrIamentarif(^en

^a^m 3u ©unften ber S)eutf(^en, burc^ hk ©infptoi^e Ungarn? nnb enblid^

burd^ 931otit}e ber ou§n)ärticjcn ^^olitü. S^reten h)ir jebem einzelnen biefer

^ätte nöl^cr.

Sßa§ hk erfte ^üentualität Betrifft, fo !ann biefelfte Beiläufic} al§ au§ge=

fct)Ioffen betrad^tet h)erben. S)o§ Söol^If^ftcm €efterretc§§ läfet größere UeBer«

rofd^ungen foum ju, nnb üBerbieö tnerben ganje @rup:|3en ber aSeöölferung immer
nad^ nationalen nnb nid^t nad§ ^olitifi^en ^otiöen il^re ^Bftimmung einrid^ten.

3)er el^emalige ^inifter ßaffer, ber Oefterreid^ fo genau !annte, tt)ie !aum ^in

3toeiter, l^atte ben @a| aufgefteÜt: jebe Sflegierung in £)efterreid§ !önne bie

^ajoritöt erlangen, !eine aBer h^erbe bk ^toeibrittelmajorität erreid^en. 5Dte ein=

fad^e ^Jlaioritöt, tneld^e jur ^^ü^rung ber ©efc^äfte genügt, l^at in ber 2;:§at

nod§ iebe 9{egierung gefunben; bie 3^ßi^^'ittelmaioritöt , beren man gu einer

S5erfaffung§änberung Bebürfte, ^aBen hk 3)eutfc§en Bi§i^er ftet§ ju öer^^inbern ge=

tüu^t. Wti)X aU bo§ toürbe i^nen n)a]^rfd§einlid§ aud^ in 3u!unft nid§t gelingen,

e§ fei benn, ha% hk Olegierung t)on öornl^erein ^u bem S5e!§ufe eingerid^tet tüürbe,

um i^nen hk Majorität gu fd^affen.

2Ba§ h^n jtDeiten gatt angelet, nämlid^ hk @inf:prad§e Ungarns, fo liegt

berfelBe öorerft tüofii in äiemlic§er ^erne. 5lu§ ben öerfd^iebenften @rünben.

2)er erfte in ber 9tei:^e unb ber h)id^tigfte ift iebenfall§ ber, ha% feinem

Staate ber ^onarc^ie ha^ 9led§t awfte^t, ftdf) in bie 3{egierung be» anbercn

einzumengen. Söürbe Ungarn leid^tfertig bergleid^en unternel^men, fo fönnte

bemnäd^ft hjieber eine öfterreid§ifd§e 9tegierung 5le]^nlid^e§ in Ungarn öer»

fud^en. ©ine birecte ©infprad^e !önnte Ungarn nur bann ^ufte^en, toenn in

Defter-reid^ bie SSerfaffung aufge:^oBen toürbe, ha ba§ 5tu§gleid^§gefe| au§brüdElid§

ftipulirt, ba§ in Beiben jE^eilen be§ 9Jeid§e§ öerfaffung§mä§ig regiert tnerben

muffe. 60 fe^r üBrigen§ jeber ungarifd)e ^olitüer öon bem ©efül^le ber ©oli=

baritöt mit ben S)eutfd^en burd§bmngen fein mag, e§ finb hk peinlid^en @rfal§rungen

nod^ unoergeffen, tüeld^e Ungarn mit ber 33erfaffung§partei ju mad^en ©elegenl^eit

^atte, fo lange biefelBe fic^ in ber 9{egierung Befanb. 5ll§ ®raf Slnbräff^ gegen

ba§ 6i)ftem ^o!^enh)art in bie @d§ran!en trat, toax bie S)eä!iftifd§e 5lu§=

legung bc§ 3)uali§mu§ nod§ untoerfel^rt; eBen erft, tüäl^renb be§ ^iege§ öom
^a^re 1870, l^atte biefe 5luffaffung fid^ Betüäi^rt, inbem S)eutfd§e unb Ungarn
öereint bie Haltung ber 5Jionard^ie Beftimmten. ©eif^er aBer !onnte ha§ ©efül^l

ber ^ntereffengemeiufd^aft in f^olge ber Haltung ber SßerfaffungSpartei !aum auf=

!ommen. @§ hjar, al§ oB fie fid^ borgefe^t ^ätte, Ungarn au§ ii^rem Sager ju

öertreiBen. 3fiiemal§ tourben hk ätoifd^en ben Beiben (Staaten fi^njeBenben ^^ragen

n3eniger BunbeSfreunblid) Bel^anbelt, n)ie jur 3eit ber S5erfaffung§^artei. ^m
SSerlaufe ber 5lu§gleic§§Berat]^ungen Dom ^a'^re 1878 tüar hk ungarifd^e 9tegierung
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bteitnol gegtüungen, tl§re £)emtffion p geBen, tüetl öon öftetreic^ifi^ei; ©ette nie=

maU bie SSereinöatungen eingehalten tüurben, itjeld^e äuboi* in ©egentüatt be§

5[Jlonar(^en feftgefteüt tüorben hjaren. @o oft unb fo einbringlii^ betl^eucrten

bontalS bie öftetxei(^ifd§en 6abinet§mitgliebet , fie feien :poi-lamentQrif^ o^n=

ntäi^tig, ha% bie ^xone fd^Iiefelid^ on biefe Dl§nmac§t tüo^l glauBen mu§te. 60
!am e§, ba^ in bem 5!Jlottiente be§ ©tui-3e§ bie 3SetfQffung§:poxtei in Ungarn

auä) ni(^t eine Stimme fanb, töeli^e in i^tem 5Ri^gef(^i(J ben gaU be§ S5unbe§=

genoffen be!lagt ^ätte. £)ie feitl^erige SCßeiterBilbung be§ 6^ftem§ in Defterreid^

konnte freilid^ in Ungarn noc§ toeniger SSefriebigung toecEen. ^aß ift fo toa^r,

ha% bie eifrigften SQßerbungen ber ©sed^en in Ungarn fe^lfd^lugen, f oft biefelben

ftci) auä) tüieberl^olten. §err Dr. 3fiieger felbft Bemühte ftd§ nad§ ^eft ; nac^ i^m

t)erfud§te man e§ mit ben t»ex-fd§iebenften ^Jletl^oben. SSolb tourbe eine 35erBin*

bnng mit ber 5lrifto!ratie , balb mit ber ^t^^u^'nalifti! , Balb toieber mit ben

commercieüen ^ijr:perfc§aften angeftrebt ; l^atten greunbfc§aft§Bet]§euerungen ni(^t§

gefru(f)tet, fo ttmrben S)rol§ungen !^ert)orgel^olt. SSergeBen§! £)ie öffentlid^e

5!}leinung lehnte e§ ab, mit ben ©jecj^en in S^erbinbung ju treten, unb fo un=

münbig toor 5tiemonb in Ungarn, ^u glauben, bie 6i(^erl§eit ber 5!Jlonard§te

!önne bur(^ eine S5erbrängung ber S)eutf(^en gewinnen. 5lIIein öon biefer tt)ol§l=

Begrünbeten ^paffioitdt bi§ ju einer tl^atfäc^lid^en ^arteina'^me ift ein töeiter

SBeg. @§ mu^ ^ier enblic^ aud^ bie ^erfon be§ berjeitigen ungarifc^en 5Jtinifter=

^jräfibenten in ^etractjt gebogen toerben. .^err öon 2;i§äa ift nid§t§ toeniger al§

ein Stürmer; er ift getoo^nt, ein S5erpltni§ Befielen äu laffen, folonge boSfelBe

ftc§ nic^t unerträglid^ geftaltet. 2)al§in ift e§ aBer noc§ ni(^t ge!ommen. ^mmer
l^aBen bie ßi^ed^en ftd^ gehütet, bie Ü3e!^re öon ber flatoifd^en Solibarität auf

Ungorn ou§äubel§nen. S[ßenn !§ie unb ha eine Stimme au§ i!^rer 5!Jlitte ben

ungarifd^en Slotüalen freunblic§en 9iat]§ ertl^eilte, ober ben !rootifd)en S!anbal=

mad^ern ßourage äuf:^3rad§, tourbe biefen ^nbi§creten t)on ben $prager gül^rern

fofort Sc^toeigen auferlegt. So ^at man in Ungarn Bi§]§er !aum gu einer

5lBtoe^r SSeranlaffung ge^^aBt.

5lttein e§ giBt einen $pun!t, an bem hk 6äed§en leidet auf ben SBiber»

ftanb atCer :politifd§en ^a!toren Ungarns fto^en lönnten, unb ba^ ift bie au§=

toärtige 5politi!. @§ ift Bereite angebeutet toorben, loie na!^e hk Probleme ber

Orient^oliti! mand^e inneren 33erpltniffe Ungarn^ Berül^ren. Die Haltung ber

ß^ed^en aber, fo oft eine§ biefer ^Probleme fid§ anmelbete, l§ot bie fd§limmftcn

SSefürd^tungen nod§ üBertroffen. Unb an biefer SteUe ift il§re Haltung aud§

ni(^t o'^ne einige 35ebeutung. £)B ber cjed^ifd^e Söine ha§ ^oä) be§ beutfd^en S5ünb=

niffe§ tüiUig ober unn)illig trägt, bo§ ift fct)lie§lic§ , in 5lnBetrad^t ber öierjig

5JliIIionen Deutfd^er in feinem StüdEen, eine f^roge öon aEeruntergeorbnetefter

2öid§tig!eit. ^flidtit o!^ne ernftere folgen bagegen ift bk Haltung ber öfterreid)ifd§en

Slatüen in ben 5lngelegen^eiten be§ Oriente, ^m SSerlauf ber legten ^al^re l^aBen

fid§ i^re turBulenteften SSertrcter ftet§ im SBiberfprud^e 3U ber au§h)ärtigen $politi!

ber ^Jlonard^ie Befunben. 2ßar bie officielle ^Politi! ben Serben günftig, fo Befanben

ftd§ bie (S^ed^en unb il§r 5ln!§ang Beftimmt im Sager ber SSulgoren, unb toanbte

man Oon 2öien au§ ben Bulgarifd§en ^eftreBungen einigeg äöol^ltooEen ju, fo

fonnte e§ nid^t fehlen, ba% ein Sl^eil ber ©geilen fofort bie SSulgaren mit
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©d)mäf)imgcn üBetpufte. Ol^ne 3^ßiH W^^ ^^^ ©äed^en oÜe f^^ö^tc^feit, ben ®Qn(^

bcr auStüärtificn ^politi! itgcnb unflünftic^ 311 Beeittfluffen. 35on ber 3ufttmtnung

br§ ungorifi^en $pavlatnent§ unb bei: €eften-ei(^{f(5§en 2)euti(i§en getrogen, tüor

ha^ aitltoärtigc ^Imt in ben S3evtTetung§!ö);pern feiner Baä)z öottfomnten fielet.

5lBer n^iebcr offenBarte \\ä) bie Beifpiellofe @rfc§einung, ha% in aEen f^ragen ber

®e[ammtmonQr(^ie bie Üiegiernng in €efterrei(^ gegen il^re eigenen 5tn^änger

bnr(ä§ bie Op^ofition unterftü|t töerben ntufete.

llnb bamit tüären toix Bei bem brüten $Pun!te angelangt, ben tnir angefül^rt

l^aBen. ^^rü^er ober fpöter bürfte ha^ tierrfd^enbe ©t)ftem in Oefterreic^ benn

bo(^ ben 2ßiberfpru(^ ber Seitung ber au§it)ärtigen ?lngetegen^eiten !aum nm=

gelten !önnen. ^oä) jeber 5[Rinifter be§ 5Iu§U)ärtigen ber neuen 5lera !^at biefc

ßrfa^rung gemacht, ©raf SBeuft, öon beffen ursprünglichen ©(^tnörntereien für

bie SlatücnBefreiung tnir oBen Bereits einige @;cempel öorgeBrai^t !^aBen, fa^ bo(^

einen 2;ag !onimen, ba er im Flamen ber au§n)ärtigen ^oUti! bie 6äed)en mit

bcm unöergeffenen SBorte „9fleic§§prei§geBung" Branbmorlte. ©ein 5^a(^folger

i^atte Bereits, e^e er auf bem SBaHpla^e einbog, mit 3fiü(fft(^t auf bie J^oliti! ber

©efammtmonarj^ie gegen ha^ ©jperiment ^ol^cntüart ^roteft er^eBen muffen.

€'S ift üBrigeng (^ara!tcrifttfcS§, ba%, fo lange @raf 5lnbräfft) on ber ©pi|e ber

augtnärtigen ^Ingelegen'^eiten ftanb, ein ernfter SSerfut^ nid)t einmal unternommen

hjurbe, hk öfterrei(^if(^e ^^oliti! 3U förberaliftren unb 5U flatoiftren, unb ha% bie

€äec^en felBft hu ftürmifc^-Betüegte 3cit be§ rufftf(^=tür!if(^en ^riegeg unb be§

SSerliner 6ongreffe§ in 21ugenb unb ©ottegfurd^t burt^mad^ten. ^'§re erften

t)ielt3erfpre(^enben 5!Jlanifeftationen tragen ein fpätere§ S)otum. ©0 toenig

enblid^ bem trafen Äalnolt) irgenb eine S5oreingenommen!^eit gegen ba§ ©latr)en=

t^um nai^jutüeifen toäre, unb fo toenig oui^ üBer feine ©teHung ju ben 5lnge=

legen!^eiten ber inneren 5politi! Bi§!^er öerlautete, gleichgültig konnten il^n alle

^anifeftationen ber 2;aaffe'fc§en ^Politi! nic^t laffen. äßenn ber ^IJlinifter be§

^eu^ern felBft f(3^tt)ieg, fo l^aBen feine Organe in ber ^preffe bo(j§ öerne^mlt(5^

genug gefpro(f)en, unb mon tl^ut ber @ntf(^loffen!^eit be§ trafen ^alnolr) tuo^l

ni(^t Unred^t, toenn man annimmt, e§ lönne ein 5)^omcnt eintreten, in bem felBft

er ft(^ bafür einfe|en mü^te, ba^ ber ©latöi§mu§ in ber inneren SSertnaltung

Defteta'ci(^§ toieber in öernünftige ©renken gurütfgebrängt toerbe.

S5ei btefem latenten äßiberfpruc^ jtüifc^en ber augtuörtigen ^oliti! unb ber

regierenben ^Partei in Oefterreic^ ift e§ natürlich, ba^ jeber ^inifter be§ 5leu^ern

fein 5tugenmerl äubiJrberft auf Ungarn gerichtet ^at. ©0 mä^ig bie ^ngereng

ber parlamentarifc^en ©etnalten auf bk 5lngelegen!^eiten ber internationalen

^olitt! fi(^ auä) geftaltete, fo lonnte fi(^ boc^ !ein ^Jlinifter be§ Sleu^ern mit

ben leitenben (Srunbfä^en, tcelc^e bie öffentlid^e ^Dleinung öer!ünbete, in offenen

2Biberfpru(5§ BegeBen. §ier tüar eine geBunbene ^arfdjroute gu Befolgen unb

fo tüeit fie Befolgt tourbe, t!^eilen bie ungarifi^en unb beutf(^en 5lnge=-

l^örigen ber 3}ol!§t)ertretungen bie SSeranttoortlic^leit für alle§ ©ef^el^ene mit

bem ^inifter be§ 5leufeern.

m.
3Benn ba^ fpri(^n)örtlid§e (BIM £)efterrei(!^§ ft(^ jemalg an irgenb einet

©tette offenBart l^at, fo gefd^a'^ ba§ barin, ba% bk orientalifc^e ^rage in i!^r

17*
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entjc§eibenbe§ ©tabtum trat ju einer ^txi, ba Ungarn Bereite in ber ßage tüor,

feinen @inf(u^ auf bie au§tt)ärtigen 5lngelegeni^eiten ber 5Jlonarc§ie jur ©eltung

p bringen. 2)ie erfte ®ro§ma(i)t unferer ^eit, ha^ euro^)äif(^e ^orurtl^eil, l^ielt

freilii^ öon aHem Anbeginn an bem 6a|e feft, ha% Ungarn, einmal jur Wad^t

gelangt, bie 5!Jlonord)ie in ben ßrieg mit Otufelanb treiben muffe. Si§ tief in

bie fiebenjiger ^aijxt !^inein fpu!te in ber gefammten europöifc^en ^reffe ber

cinföltige ©pa§ öon ber „Ütoc^e für S5ilägo§", beren ^rtuortung jebem unga=

rifd^en ^politüer ben @d)laf rauben follte. ^n SBal^rbeit !^at man biefe @r=

innerung in ber ungarifd^en ^oliti! nie anberS geipftegt, al§ in bem ©inne,

in toeldjem ein 9tebner tüä^renb be§ furjen ungarifdien 9iei(^§tage§ üom ^ol^re

1861 e§ anbeutete: „Sei SSilägog ift eine j^eifac^e Unabl)ängig!eit gefatten: bie

Unabl^ängigfeit Ungorn§ unb bie Unab^öngigteit £)efterrei(f)§." 5[)er 6a^ ent=

plt in !laffifd§er ^ür^e bie (55ef(i)id)te ber öfterrei(^ifc§=ruffif(^en SBe^ie^^ungen

feit bem ^alire 1849. äöenn biefe§ S5er!§ältni^ erft tDä!^i»enb be§ ßrim!riege§

eclatant, in einer Defterrei(^ tief erniebrigenben Söeife !^erüortrat, fo beftanb ba§=

felbe boc^ bereits längft ^uöor. 9lufelanb ftettte fic§ gu Oefterreid^ einmal toie

ber tüol^lttJoUenbe ^Protector ^), ein anbere§ Wal UJieber, toie ber töbtlid^e Gegner

— aber auf bem ^u§e ber ®lei(^^eit befanb e§ fid^ niemals. £)a§ ^iel ber

öfterreic^ifc^en ^^oliti! mu§te e§ fein, ha^ SSer^ältni^ gerabe auf biefer (Srunblage

5u regeln. @raf SSeuft ift in foltj^em ©inne tl^ätig getoefen, toenngleii^ nad§ feinen

eigenen 5lufäei(^nungen er in ^Petersburg ebenfo toenig Jöertrauen fanb, tüie in

SSerlin. ©c^led)ter fonnten bie SSejiei^ungen ber beiben 9tei(^e !oum befi^affen

fein, al§ ba^ mä) S&euft'§ 5lbgange, im ^a^xe 1873, ber ^aE toar. S)en=

jenigen gegenüber, toeld^e Ungarn bie freöell^ofte ßur^fid^tigteit gutrauten, bie

^flonarc^ie in einen ßrieg gegen Sf^u^lonb gu treiben, barf c§ ftd) aud^ in

biefem 5lugenblidfe barauf berufen, ba^ ein ungarifc^er ©taatSmann,
ha% ®rof 3^uliu§ Stnbräff^ e§ getoefen ift, ber bie SSefferung
ber SSe^iel^ungen ju 9lu^lanb !^erbeifü^rte. äßenn man erhjortet

l^atte, mit bem (Srofen 5lnbräffi) tr»erbe eine ^oliti! ber fl)ftematifd)en @egner=

fi^aft äu 9{u§lanb auf bem S5att:pla|e eingießen, fo erfu^^r man burd^ bie

^Begegnung öon Steid^ftabt unb bie 9{eife nad^ Petersburg rafd§ genug, toie irr=

tpmlic§ biefe ^[Jleinung getüefen. S)a§ ber ungorifd^e ©taatSmann in Petersburg

nid§t gerabe ben @inbruct eineS griebenftörerS jurüd^liefe, bafür ift erft in ben

jüngften 2^agen ein getoi^ unöerfönglid^eS 3eugni§ öeröffentlid^t n)orben. ^m
f^rü^ia!^r 1875, als ^ürft (Sortf(^a!oU) feine berü-^mte 9iettungSaction ju

(Sunften beS griebenS im 5lttgemeinen unb f5^ran!reid^S inSbefonbere, beranftaltete,

tüurbe ber eben in ^Petersburg angelangte ©eneral öon SBerber buxä) ßoifer

Sllejanber IL empfangen. Ueber biefe Slubienj berid^tet ber beutfd^e SSotfc^after,

^prinj 9ieu§, an ben dürften SSiSmardt u. 51. ^JolgenbeS:

„£)aS ©efpräd^ ift auf Defterreid^ ge!ommen, unb ber ^aifer !^at geäußert,

ha% öon biefer ©eitelnid^tS ju jürd^ten fei, befonberS fo lange ®raf 5lnbräffi),

in ben er baS öottfte 23ertrauen fe^e, am 9tuber bleibe, unb £e|tereS l^offe et

guoerfid^tlid^."

^) .Ratten boc^ rujfifd^c Diplomaten bie Sfinpertineiiä, im 3^Q'^re 1828 ju fd^reiben, Äoifer ^ranj

fei „en quelque sorte retabli sur son tröne par la magnanimite de l'empereur Alexandre."
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©in Qnbetcy 3)ociiment, bog feitl^er gur SSctöffentlid^ung cjeloncjt ift, entl)Qlt

eingaben in gartj gleichem ©tnne. S)er famofe ©cneral Seflo tnelbet t)om

6. 5Jlat 1875, olfo ettüa öierje^^n Za^^ na(^ betn S5ertd§te be§ ^prinjen 9{cu§,

an bcn ^cr^og S^öcajeg, bie f^rteben§au§[i(^ten l^ätten ftd^ geBeffett, Ülu^lanb

fei „d'accord avec l'Autriche, sa plus intime alliöe ä l'heure qii'il est." 2ll§

ein fo hjenig ernfü^aftcr SSeutt^eiler fi(^ anö) ßeflö fonft erhjiefen !^at, foöiet ift

i!^m fid^erlid^ 3Uäuct!cnnen, ha^ feine SSend^te ben treuen Spiegel ber am $^^etei*§=

Bürger |)ofe :^errfc§enben Stimmungen oBgaben.

5ltte biefe Umftänbe fpred^en bafür, bQ§ man ju jener ^eit in 5peter§Burg mit

öollftem SSertrauen naä) 2ßien Blidte. ^^t ^afjxt naä) @infü:§rung be§

ungarif(^en ©influffe» inbie au§tüärtige -politi! tüarfomit jum
erften^Jlale feit 1849 ein bolleB @inüernel^men ^toifd^en ber5!Jlon=

axäiit unb 9iu§Ianb l^ergeftellt. @in ©inbernel^men auf ©runb genauer

geftftellung ber Beiberfeitigeu ^ntereffen, unb nid^t auf (Sirunb öon fentimentolen

^an!Bar!eit§anfprüd§en unb neBel^aften Slfpirationen einer gemeinf(^aftlicf)en

9{eoction. UnaBl^öngig öon allen perfönlii^en 3)i§pofitionen !onnte fid^ ü6rigen§

biefeg SSer'^öltnife ber Beiben Staaten au§Bilben. So lange ba§felBe öon feinen

natürlid^en SßorauSfe^ungen nii^t entfernt tüirb, fei e§ bur(| eine friDole 2eiben=

fd^aftlic^feit , fei e§ bur(^ eine eBenfo ftrdflic^e Sd)töäd§e, tüirb e§ im äöefen

aEemal baSfelBe fein. Stet§ ift ber Intimität Beiber Staaten eine leicht er!enn=

Bare ©ren^e gejogen getüefen, tüelc^e £)efterreic^=llngarn ni(^t üBerf(i§reiten burfte,

o^ne ber 2)ilpirte 9{ufelanb§ ju fein, ^an ben!e nur an bci§ l^arte Urtl^eil

ßauni|' üBer bie S(^tt)äd)e, U)eld)e ^ofep!^ IL gegen bie ^aiferin ^atl^arina Be=

!unbete! SSefinbet ft(^ iebod§ Defterrei(^=Ungarn auf feiner §ut, fo giBt e§

^iä^t^, tüa§ notl^toenbiger SBeife gu einem Beiüaffneten 3uffltnmenfto§ ^tüifc^en

ben Beiben 9teid§en fü!^ren müfete. SelBft in ^^iten, tno ha^ orientalifd^e ^ro=

Blem bermafeen acut getüorben ift, tt)ie gegentüärtig , fann auf eine Befriebigenbe

3Serftönbigung immer ge^ö'^lt tüerben, t)orau§gefe^t , ha^ £)efterrei(^=Ungarn \xä)

feiner 3^ele Betüu^t ift unb aud^ nii^t ben leifeften ^^^if^l barüBer auf!ommen

lä§t, ha% e§ entfd^loffen fei, benfelBen 9tefpect ju öerfd^affen.

S)a§ töor ber ^ern ber 5politi!, toeld^e bem Sßiener G^aBinet geftattete, hk
S5eäiel^ungen p 9tu§lanb felBft tüäl^renb be§ ^riege§ Dom ^ai)xe. 1877 l^eil ju

erhalten, o^ne ettöa§ öon ben Bereditigten 5lnfprüd§en £)efterrei(^=Ungarn§ prei§3u=

geBen. ^^eimal in biefem 3a!§r!^unbert ^atte Oefterreic^ eine grofee ©elegenl^eit

gel^aBt, enttöeber 9iu§lanb ju Behiegen ober fid^ ba§felBe bauernb p berpflid^ten.

2)a§ erfte ^al toä^renb ber $periobe 1821-1828. SBo^l erfaßte ^Jletternid^ bie

Situotion be§ üteicf)c§ öolljommen, unb au§ feinen na(^gelaffenen ^Papieren ift

erfid^tlid) , toenn auäj nid)t, toie er einmal gegen ©uijot öon ftd§ rühmte:

„l'erreur n'a Jamals approchö de mon esprit" — fo bod), ba^ fein Urtl^cil nie

burd^ bie ruffifd^en SSorfpiegeluugen getrüBt tüurbe. @§ ift ie^t Be!annt, bafe

5Jletternid§ in officieEen 5lctenftüden gegen Otufelonb fel^r berftänbli(^e f)ro^ungen

augfprad^. 5lllein bie Sd^iüäc^e bc§ SBiener |)ofe§ öerurt^eitte bie öfterreid^ifd^e

^oliti! 3U einer Salti! ber S^^ibeutigleiten , meldöe e§ bal^in Brodjte, ba% am
6nbe ber SSertuidlungen bie Unterftü^ung Oefterreid^g eBenfo toenig ©etoid^t

me^r Befafe, tüie feine ©egnerfc^aft , unb ha% ba§ ^ndj, mit ben SGßeftmäd^tcn
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entgtüett, öon Ülu^lanb be§ fci^tnä^^üd^ften Unban!e§ ge^ie^^ert, ber ^ouptöerluft=

Mcjer be§ ^tiefleg tüutbe. ©enou biefelBe ßonftettotion h)iebet!^olt fi(^ im ^a^re

1854. 9lo(^mol§ ^ottc Deftexretd^ oEe ß^anceit für fi(^. SOßoHte e§ ben 3Beft=

machten feine Mittel px 3Setfügunci ftellen, fo konnten biefe gegen 9tufelanb einen

©to§ in§ §et3 fül^ren, onftatt il^nt auf leiten Umtoegen untet fürc^tetlidjen

£)))fei-n unb o^ne abf(^lie§enbe ©iege ju Begegnen. %uä) bie§mol it»ie§ Defterreid^

bem ®lü(i§faEe bie Spre unb toieber in bei: unglücEtid^ften 5lrt. 3Benn e§ am
i;uffifd)en §ofe ben glül^enbften §a§ erntete, fo l^atte e§ jugleii^ bie 2Cßeftmö(^te

beimaßen entfrembet, ha% in ^axi§ Beim griebenSfc^Iu^ ha§ gefc^Iagene S^lufelanb

T6ereit§ an ^xantxti^ eine Beffere @tü|e '^atte, al§ bet „biplomotifc^e 5ßerBünbete"

Oeftcrreic^, unb ha^ bie ©ieger unb bie SBefiegten öon geftetn miteinanbex tt)ett=

eiferten, Italien in feinen 5lnfptü(^en ju ermut^tgen^). ©oEte £)eftei-teid)*Ungatn

im Salute 1877 jum britten 5Jlale benfelBen gel^ler Begel^en? 5Die Sage toar

freiließ nid^t ganj biefelBe me!§r, fie toax für bie 5!}lonard^ie eine tüeit fatalere

getüorben. 2Böre im ^ai)xt 1877 eine jur 5lction Bereite ©ruppe ber äßeftmäd^te

öor^^anben getüefen, ha^ SSiener ßaBinet i^ätte öielleidjt nic§t gezögert, fii^ i^x

anäufd^liefeen. 5lBer fo lagen bie S)inge ni(^t. ©nglanb, bem nod^ im 3a!^re

1874 Don SQßien au§ eine öorgängige SSerftönbigung üBer aEe auftau(^enben

fragen angeBoten tourbe, ^atte, toie Be!annt, auf biefen 33orf(^tag au§tüei(^enb

geanttt) ortet, f^ranheid^ !am nid^t in S5etra(^t, am tüenigften gegen 9tu^lanb,

bur(^ toeld)e§ e§ foeBen erft gerettet tüorben gu fein glauBte. ^n 2)eutfd)lanb

tüar tro^ aHe 2)em, tDa§ oor!^ergegangen, bie t^urm^o'^e ^reunbfc^aft mit 9iufe=

lanb no^ immer ungeBrod^en, unb fd§h)erlid§ tüäre e§ !lug getoefen, ben dürften

S3i§mardE in jenem 5lugenBlidfe öor bie 5Jlot:^toenbig!eit ju fteEen, ätüifd^en $peter§=

Burg unb Sßien ^u tüixf^kii. ^n Italien üBte hk ^trebenta i^ren 2;errori§mu§,

hem !eine üiegierung fi(^ ju eutgie^en öermoc^te; im Orient enblid^ rüfteten bie

ungebulbigen @rBen ber 2^ür!ei, unb fie toaren Bereit, ^ebem in bk ^erfe gu

fatten, ber ben 3Serfuc^ mad^en tooEte, fie in ber 5lu§fül^rung Ü^rer SSorfä|e ju

Be^inbern. Oefterreidf)--Ungarn l^atte alfo nid^t bie SBal^I, fid§ mit 9iu§lonb ober

einer anberen ©taatengru:|3pe ju öerftänbigen. ^ie ©taatengruppe , auf beren

toerltptige Unterftü^ung in einem Kampfe gegen Ütufelanb ju red^nen getoefen

toäre, ejiftirte eBen nid^t. ©elBft in biefem gefa!^rOoEen ^JJiomente genügten bie

eigenen ^Jlittel €efterreid^ = Ungarn^ , getragen öon ber öoEen ßoi)alität unb ber

unöerfennBaren @ntfc§loffen]§eit feiner 9f{egierung, bamit ber ßrieg§faE tüeber

l^üBen nod§ brüBen aud^ nur in ©rtoägung !omme. äßenn e§ möglid^ gehjefen

ift, 5u einer !^zit, ha ber nationale @ifer in 9iu§lanb mit oEen 5Ritteln auf§

^ödtjfte entflammt toorben toar, unb bie ruffifd^en jEruppen l)art öor ben Sporen

^onftantinopel» ftanben, fefte SSejiel^ungen ^tüifd^en ben Beiben 9iegierungen ^tx^u-

fteEen, fo ift bie 33orau§fe^ung Begrünbet, ha% ein S3erl§ältni§ o!^ne üBerfc^toeng»

Iid§e f^reunbfd^aft , oBer oud§ ol^ne permanente ^riegggefal^r immer auf jener

S5afi§ äu erreidien fein töirb, tüeld^e fid^ im ^a!§re 1877 im S)ienfte bc» ^yriebeng

unb ber SCßürbe ber 2Ronard^ie Betoä^rt l^at.

^) 5Jlan lefe bieSbcjüglic^ bie SBriefe ßaöour'^ bei 6^arle§ be «Diaäabc in bejfen 1877 bei

6. 5pion in $ßarig etfd^ienenem SBud^e über ben italienifd^en ©taat»mann.
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3cbc§ ^a^x, bQ§ {njtotfc^cn öcvi^ancien — unb ni(^t pm h)ent(iftcn ba§

laufcnbe, in bcm ber ^ricg mit 9{u§(anb üon ?tmt§h)eflen aU eine unmittelbare

©cfal^x c^cf(^ilbcrt iüotbcn ift — ^ai bie bamat§ befolgte 5politi! neuerbing^

ficrc{|tfcttiqt. Sßo'^l fül^Ite bie 5Jlonarc^ie fi(^ nic^t gehalten, btc tuffifci^en

S^axm öon ber Jüilei abjulenlen unb fie no(5§ ©olijien ju jie'^en; fte gab

jeborf) öon aüem 3tnbeginn ah Ütu^Ianb genau bie (Stenge ju er!ennen, on tüeld^er

angelangt, e§ Cefterreici^ « Ungarn jur Slbtne'^r gtoingen tüürbe. @o tnenig tüar

bie ^oliiit ber SBiener 91egierung ben ©inftüfterungen be§ §affe§ gegen Üiu^Ianb

3ugängli(i^, ha% unter oHen SQßec^felfäEen be§ ^riege§, unb jo grofe auc§ äutneilen

bie S^erlotfung fein mod)te, in eine 5lbre(^nung einzutreten, ber ®eban!e an eine

S?eiie|ung be§ gegebenen 2Borte§ an ma^gebcnber Stelle nie auftauchte. 60
unöerbrüc^lid) aber £)eftcrrei(^=Ungarn an ben 33ereinbarungen '^ielt, e» forbertc

öon 9Ju§lanb, \)a% ba§felbe ben übernommenen S5er:pf(i(i§tungen ebenfo ftrictc

^olge leifte. SGßenn biefe Gattung bem SSiener (Sabinet äeittoeilig fc^toere €p^tx

auferlegte, fo mu§ aud^ geftanben tüerben, ba% bie 2)inge für 3tu§lanb nici^t

immer bequem eingeridjtet tüaren. (^§ gab beifpiel§h)eife Momente tnä'^renb be§

^riegeg, in tt)eld§en e§ für bie ruffifc^e §eere§Ieitung öon au^erorbentlic^em 35or=

tl^eil getoefen toäre, in ©erbien einen 6tü^pun!t nehmen ju tonnen, ^ie SCßiener

9tegierung glaubte jebod) !eine, auä) nid^t eine öorüberge'^enbe Säefe^ung (Serbiens

gugeben ju lönnen, unb ni(^t ein einziger ruffifc^er 6olbat !^at ben 2;imo! über«

frfiritten. £)er ruffif(^en Stegierung ttjar ferner bie 5luffaffung Oefterreic§*Ungarn§

über eine SSefe^ung ^onftantinopel§ belannt, unb tüie man h3ei§, ^atte ^aifer

2llei*Qnber II. biegbepglii^ au(^ fe!§r bünbige S^fagen in Sonbon unb in SCßien

abgeben laffen. ^aäj bem ^Berliner ©ongreffe, al§ ha§ %'ijzma öon ber Unban!=

barfeit 2)eutf(i^lanb§ onfing in 9lu^lonb ©egenftonb aEer :j)olitif(^en (Srörterungen

gu tüerben, ertöiberte ein bem beutfc^en 9{ei(^§!an5ler na^e fte^enbe§ 35latt auf

bie ülecriminationen ber :panflatDiftif(^en Organe: bie bluffen !^ätten im ^a'^re

1878 .^onftontinopel ju befe^en unterlaffen unb bennoc§ ben SSertrog öon ©an=-

Stefano in einer Söeife ab gefi^loffen, bie nur bur(^fü!§rbar töar, töenn im SSefi^e

Ä'onftantinopel§ unb ber 50^eerenge 9{u§lanb einem Kriege mit @nglanb in Oin^e

entgegenfel^en !onnte. ^Petersburger ^outnale f(^lugen au§ biefer journaliftifc^en

ßnunciation reid^eg 6a:pital, e§ tüurbe be:^auptet, ber §intoei§, ha% 9iufelanb

feiner SSortl^eile öerluftig ging, aU e§ ^onftantinopel nid^t befe|te, töerfe ein

ganj ncueg Sid§t auf ben ruffif(^ = türfifc^en ßrieg unb rechtfertige jene ^Partei,

töeld§e ben trium^!§alen ©injug in ^onftantino^el geforbert ^atte.

jDiefelben SSlätter gaben fi(^ ben 5lnf(^ein, ju glauben, al§ ^ätte bie infpirirte

beutfd^e 5leu§erung 3lu^lonb eine Unterloffung öorgetuorfen. SOßir aber glauben,

ba% mit berfelben nur angebeutet tüerben foHte, 9tufelanb :^ätte fi(^ gar
nid^t in ber Sage befunben, in ßonftantino^el ein3urü(Jen. Unb
ha§ nid§t blo§ im .^inblit! auf @nglanb. ßie§ Defterreid§ = Ungarn in jenem

3lugenblidfe marfd^iren, fo töar hie: 5lufreibung ber im Orient fte!§enben §eere

bie unou§bleiblic§e ^olge baöon. 3)ie rufftfd^en ©enerale Ratten fid^ barüber

!eine§töeg§ getäufd^t. 60 ftar! toor M i^nen ha^ ®efü]§l ber SSeängftigung

barüber, töa§ l^inter i^rem 9lü(fen öorging, ha% Ui einer ©elegenl^eit , al§ in

Siebenbürgen eine ^anböoH ejaltirter junger ßeute einen !leinen $putfd^ arran=



264 2)eutf(^e «Runbfc^au.

giren hjollte, um bte ruffifd^e 3Setpf(egung§lime ju Beuntul^igen , au§ bem /teg=

teid^en ^au:ptquQi-tter mel^tfad^ brtnglid^e grfud^en nod^ SCßten gelangten, ^in fo

gefä!§iit{^e§ Unternel^men ju l^inbern. S)q§ „gefäl^xiid^e Unternel^men" tt)ar ein

fol(^e§, tt»eld§e§ burc§ ben ungaxtfd^en ^IRmifter be§ :3nnei-n an einent ctnätgen

2^age unterbrüdft tüetben !onnte.

Unfieitrt bntc^ bte ftet§ hitifd^e Sage ber tuffifd^en ^limce Ite§ ha^ Söiener

6o6tnet toä!^xenb biefei: ganzen ^etiobe bte toeiteftgel^enbe ütüdEftd^tna^me auf

Ülu^lanb iüalten. ^an !ennt bte öielfac§en englifd^en 2)emonfttat{onen , tt)elct)e

ben ©dt)u| .^onftantino))eI§ beähjedfen foHten. Oeftexteid^ = Ungarn l^ielt fid^ bon

allen biefen 5lcttonen ferne, ^n ätnölfter ©tunbe enbltd^, im ge'bruar 1878,

tüurbe Berid^tet, hk englifd§e ütegierung beantrage eine 5lrt 3]erli3arnung an 9tu§=

lonb 3u rid^ten, e§ 'ijobe ft(^ öor bem @inmar[(^ in ^onftantino^jel ju ^üten.

£)ie äöiener Üiegierung lel^nte o!§ne 3öu^ern i!§re Setl^eiligung aud§ an biefem

Schritte ob, unb öermieb felbft ben 5lnfd§ein, al§ l^iette fie bie 9iegierung be§

ßjaren eine§ 2Bortl6rud)e§ fä^ig. 9Bä!^renb ber ruffifd^en ©iege,' tt)ie töä!^renb

ber tuffifd^en 5Jli^erfoIge fül^lte ®raf 3lnbräffl) bie ^fntereffen Oefterreid^=Ungarn§

burd§ bie borgängigen ttaren 5lbmad^ungen au§reid§enb gefd§ü|t, unb in ber Zfjat

i^aben jene ©reigniffe attefammt betoiefen, ba§ eine entfd^iebene 5lu§einanber=

fe|ung bem f^rieben jtüifd^en ben bciben @ro§mä(^ten nur förberlid^ fein !ann.

2lEe§ ha^ finb STl^atfad^en, hk fid^ hti bengalifd^er S5eleu(^tung, man möd^te

fagen, bor einem ^Parterre bon 5JiiIIionen euro^äifd^er 3eitung§Iefer abfpielten.

S^ebenl^er bemerlt, finb biefe ^Ll^atfad^en nic^t gerabe geeignet, ben bamaligen

bfterreid^ifd^=ungarifd^en 5!Jlinifter be§ ?leu§ern für bie 9?oIIe ju pröbeftiniren, h)el(^e

il^m ]§eut3utage, jutoeilen aud^ in ernften beutf(^en SSlättern, jugeft^rieben tüirb,

al§ todre er ber Warm, ber um feben 5prei§ ^rieg gegen 9tu^Ianb führen tDoIIte.

2ßo!^I liegt bk ©intüenbung nal^e, ha% bie Söienet Sffegierung im 3Serfotg ber

l^ier ge!eun5eid)neten ^Politi! fid^ tnieberl^olt im fd^ärfften ®egenfa|c ju ben ^unb=

gebungen ber öffentlid^en Meinung Ungarns bett)egte. 5lt(ein biefc ©intöenbung

ftteift nur bie Oberfläd^e ber ©reigniffe. ^n 2ßal^r!§eit tüor ber (i)eban!e, ber

ha§ ßanb betücgte unb ber felbftberftänblid^ unter ben 5lufregungcn be§ Soges

ni(^t immer bie genouefte Raffung fanb, ein but(^au§ conferbatiber. 5tl§ ^arla=

ment unb $preffe in Ungarn fid§ suerft gegen eine mit Stu^lanb gemeinfame

Orientaction jur äße^rc festen, al§ Sßarlament unb jpreffe ben SSeforgniffen

5lngeft(^t§ ber ruffifd^cn SBaffen in Sflumönien, in SBulgarien unb in ber Sürfei

ftürmifd^ äßorte Uelzen, al§ Parlament unb ^reffe in Ungarn enblid^ bie @r=

toerbung So§nien§ unb ber ^etäegotoina bon ftdf) tüiefen — tt)a§ bebeutete haQ

anber§, ai^ bk 5lblel^nung eine§ ieben ®eban!en§ ber (Eroberung, bie Ungarn

in eine 9tiba(ität, unb bamit in einen Sonffitt mit 9iu§lanb bringen tonnte?

2)arau§ ergab fid^ bas SSerlangen, e§ möge Ütufelanb gel^inbert toerben, feine Waä)t

an ©teüe berienigen ber 2;ür!ei 3u fe|en. ^xeilid§ meinte man bamal§ noi^,

unb ätDar ni(^t nur in Ungarn, fonbern überaE in Europa, 9lu§tanb mit ein»

begriffen, e§ gebe baju !ein anbere§ ^Rittet, ol§ bie ©rl^altung ber türüfd^cn

^errfd^aft. @o toenig entfprad^ iebod§ ber 2:ür!enent!^ufia§mu§ in Ungarn einem

tieferen ®efül§Ie, ba% bon bem 5lugenblidfe a^, ba e§ offenbar tourbe, ba% bie

orientalifd^en 33öt!er fö^ig feien, bie ©mancipation bon bem S)rudfe be§ $pan=
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flQh)i§tnu§ onäuftreBen, bte unqarifci^e 5Politi! ft(^ fofott 311 bem ^Programm ber

unaB^ängtc^en SSaüauftooten Befannte. 2)utfte naäf alle 3)em nod) bel^auptet

toeiben, Ungarn txeiBc bem Kriege ju'^ 2Benn man ein ßanb !rieget{f(^er @c=

lüfte seilen bütftc, tueil e§ ben Sd§u| feiner ©renken öegel^rt, fo fönnte man
in biefem 5lugenbK(fe unter btefem 2;itel and) Belgien ober Scfitneben unter bte

!rtegerifd§en Staaten einreil^en. Ober, um ein ganj na!^e liegenbeg ju nehmen,

tüürbe ettüa 9tu§Ianb eine gro§^oInif(^e ^etüegung an feiner (Srenje o^ne 5Jli|trauen

Betrachten? ©enau biefem ^-aUe aber ift e§ öergleic^Bar, iüenn Ungorn bie ?luf=

rid^tung be§ rufftf(i^en @inftuffe§ in feiner näc^ften 91a(^barf(^aft mä)i bulben ^u

bürfen öermeint. ^^lici^t neBell^aften 3lfpirationen folgenb, l^atte ha^ Sanb fomit feine

6tettung in ber Drient:|)oIiti! getüäl^It. Sßürbe e§ fo getrau l^.aBen, e§ ^ätte fi(^

nimmer jene öolüommene UeBereinftimmung in atten ©d^ic^ten ber öffentlichen ^ei=

nung Ungarng toä^renb ber öerfc^iebenften Umftänbe erreidjen laffen. SCßenn man
in irgenb einem ^Jtomente ber iüngften ^a^re taufenb, burd^ ba^ ßoo§ getoäl^Ite

ungarif{5§e ©teuerja'^ler ber öerfc^iebenften S3ilbung§- unb SeBen§ftelIung um i!^re

^Reinung Befragt ^ätte, e§ ift fe^r toal^rfc^einlic^ , ha% 950 Stimmen ^i^ auf

baSfelBe Sofung§h)ort ber Drientpoliti! bereinigt !§ätten. Söldner ®lei(^mä§ig!eit

ber UeBeräeugungen muffen bo(^ tuo^l bauernbe ^»ntereffen gu @runbe liegen.

Unb fo ift e§ in ber 2^:^at. 2)ie Seitmotiöe ber ungarifd^en Drientpoliti! finb

fo offen!unbig, ha% e§ faft ber SelBftöerleugnung Beborf, um biefelBen immer

tüiebcr p Betonen. 3)ie £)rient|)oliti! ift für Ungarn nid^t eine ©ac§e üon eitlem

^reftige ober bon nationaler .^errfi^fut^t , fte rebucirt ft(^ gang einfach auf

fragen ber ftaatli(^en ©siften^. SGßäre e§ geftottet, ba§ an ber ©renje Ungarn?

ber 5panflatoi§mu§ ftd§ :^äu?li(| nieberlaffe, fo ttjürben feine trüBen ^luf^en Balb

auc^ naä) Ungorn ]§inüBerferlogen unb toa§ ftünbe bann no(^ fo ^oc^, bo^ e§

öon i^nen nic§t erreicht merben !önnte? 5lEe§, tüoron bie 6i(^erl^eit ber

5Ronarc^ie l)ängt, bie Summe i^rer :pofttiöen unb il^rer ibeolen ^ntereffen toörc

gefä!^rbet, toenn hk :panflah3iftif(i)e Sflebolution on toeld^et SteEe be§ Oriente

immer ^n% foffen bürfte. goft unBegreiflic^ fc§eint e§, ba§ fold^e Banale äöa^r=

l^eiten felBft in angefel^enen Organen ber beutfc^en treffe noc^ immer in 5lBrebe

gefteHt tüerben. S)oc^ mag ;3ebermann beffen getoife fein: man !ann in 33er=

trägen unb bur(^ 33ünbniffe bie SelBftänbig!eit unb bie ©rofemoc^tftellung

Oefterrei(i§=Ungarn§ ]§unbert W.al gorontiren, fte toirb immer eine ß^imöre fein,

toenn fte ben $ponjlatoi§mu§ in i^rer ^flö^e bulben müfete. 2)arum Mrbe fte

fid^ mit ollen Gräften gegen fold^e £)ulbung .ouflel^nen, oB fte ha^ anä) ol^ne

SSertröge unb o!^ne SSünbniffe ju tl^un -^ätte. Stet§ toirb ba§ ^Progromm ber

unoB^öngigen SSolJonftoaten bo§ienige fein, toeld^ei 0efterreid)41ngorn unb feinen

SSerBünbeten hk größte @nt!^oltfam!eit in ben 5lngelegen^eiten be§ Orient? ge*

ftottet. 5[)iefe§ ^Programm ift ein mog^arifd^e» genannt tüorben, unb e§ öerbient

biejen 91amen infofern, al§ nur bo§ SSortöiegen be§ ungorifd^en &fluffe§ bem=

felBen ben Sieg im Statte ber ^onord^ie ju ftd§ern öermog ; ol§ nur ba^ S[^ortüiegen

be§ ungorifc^en @inf[uffe§ ber 5Jlonord§ie SSertrouen toeden !ann, toenn fte ber=

!ünbet, bo§ fte im Orient !einerlei felBftfüd^tigen ^klm nod^ge^e. Söäre ein

flotoifd^eS Oefterreid^ Berufen getoefen, unter biefen Zeitläuften im Orient oufgu^

treten, e§ toürbe tool^rfd§einlid§ auf eine S'^eilung eingegongen fein ober ^ätte
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fi(^ in eine 3f{it)Qlität mit 9tu§lanb botüBei; Begeben, tüem bie Sßürbe eincv

flotüifd^en fSoxmaä)i jufaHe. 3)amit toäte bei* xuffifci^e ^tieg unou§ =

ttjeic^Iic^ getüDxben.

^nbem Ungatn füt ein onbereg ^rogromm eintrat, ^at e§ bie einzige mögliche

i^xiebeng^oliti! öetfolgt. 2ßie afifurb e§ i[t, tüenn Ungarn Bejiti^tigt tüirb, e§

l^ätte jentatg f^ecififd^ ntagt)arif(^e ^nteteffen tettreten, felBft auf bie ©efa^i; ^in,

einen 3Belt!tieg ju entjünben, bafür f^ti(i§t enblid^ no(^ ber Untftanb, bofe feine

$Politi! aEemol ^anb in ^anb ging mit berjenigen bex öfterxei(^if(^en 2)eutf(^en.

äfm äßeften unb irn Often l^atten Ungotn unb 2)eutf(^e i!^xe tiax er!enn6aten

unb feft umfc^tieBenen 5l6fi(^ten öetfolgt; im SBeften betlangten fie bo§ @in=

öernel^men mit allen Tlää^Un be§ f^riebeng, unb im Dften trod^teten fie bie

^eime einer jeben getüalttl^ätigen Umtoäläung ju Befeitigen.

Über biefe§ Programm felbft finb in Oeftetteid^^ Ungarn bie 5lnfi(^ten ätt)if(^en

ben officieHen Steifen unb ber öffentlichen ^Jieinung feit ^al^r unb Sag ni(i^t

me!^r au§einanbergegangen. @§ !§anbette fic§ Icbiglid^ um bie 5Jiet!^obe ber 5lu§=

fül^rung. S)ie 6rfa-^rung ber iüngften 3^tt aber ^at beutlii^ genug gezeigt, ha%

bk tüir!li(i)e ^rieben§poIiti!, unter ben gegebenen 35er!§ältniffen , nur biejenige

fein !ann, toel(^e entfd^loffen i^re ^kU beiennt unb al§ SCßal^rfpruc^ über i^r

Programm fd^reibt: „gare ä celui qui y touche".

IV.

9la(^ einem ber folgenreic^ften ^elbäüge ber neuen ^dt ift bie gegentüärtige

ftaat§re(i)tli(^e f^orm ber öfterreic^if(|^ungarifd§en ^onard^ie erftanben, unb je^t,

ba ba^ bomolige Ueberein!ommen burd^ ben britten 5lu§gleid§ neuerbing§

fondionirt tüorben ift, befinben tüir un§ öielleii^t an ber SdjtüeÖe

fd§h)erer !riegerifc^en ©ntfi^eibungen. 5)ie gefammte 2;^ätig!eit be§ ©taate§ ift

feit ätüonjig ^a!^ren barauf gerichtet getoefen, feine Sße^r'^oftigleit ju filtern

nad^ atten Stidjtungen l^in. S)a§ Urtl^eil über ba^ ©Jjftem tüirb fomit äu=

meift baöon abl^ängig fein, mie e§ biefer 5lufga6e gereift geworben ift. @nb«

gültig tüirb bagfelbe erft auf ben 6d§la(^tfelbern gefproc^en töerben; ^u biefer

6tunbe üermögen tnir nur otte 5ln3ei(^en ^u fammeln, toeld^c eine begrünbete

^O'leinung über bie ßage ^ulaffen. 2)a trirb e§ benn unmöglich fein, bie

t5^ortfd)ritte ber ^onax^k in Slbrebe ju ftetten, fei e§, boB man fie mit

ben anberen europäifc^en ®ro§ftaaten t)erglei(^e, fei e§, ba^ man i!§re gegen=

ntärtigen @ef(^i(!e neben jene be§ alten £)efterrei(^§ l^ält. ^ie unfterblic^e ^yrage

Oefterreid^g , bk ber ^Nationalitäten , ift tno^l auc^ ju biefer ©tunbe notf)

permanent auf ber SiageSorbnung ; aber tüa§ bebeuten biefe 6c3§tt)terig!eiten, öer=

glichen mit ben ßonöulftonen, üon toeld^en ber größte STl^eil @uropo§ ^eimgefud^t

toirb. 2ßer m'öä)U, um nur auf ba§ 9Nä(^ftliegenbe ^u bertoeifen, bie jumeift

re(^t !^armlofen 3ön!ereien in Oefterreid^ = Ungarn aud§ nur entfernt mit ben

un^eimlid^en 33orgängen öergleid^en, toelc^e 9iu§lanb in ollen feinen Si^eilen

untertüül^len? 3Bo§ bebeutet bk 5lgitation ber 9lotionalitäten in Defterreid§=

Ungarn gegen bie grunbftürjenben SSeftrebungen, bie in ^ran!reid§ bei ^eHlid^tem

2;oge öcr!ünbet toerben, gegen bk ©(^redengl^errfd^aft ber Urlauber, ober aud^

nur gegen ba§ SBalten beg revolutionären @eifte§ in Italien? @§ ift eine
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(^ciftreici^c 5ll6ci-n!^cit flctnefen, al§ ®i§!i:a bcf)au^tetc, bte fociale f^^togc BleiBe Bei

SBobcnBod^ ftc^en ; ahtx bi§ Quf ben l^eutigen STafl ift e§ toa^x geblieben, bofe bte

fodolc i^iaflc bie§fe{t§ ^obenbac^ lange ntc^t fo acut ift, it)ie ienfettg bei*

bcutfdien ©i-enje. ©etoi^ ift in unferen Sagen bet innere ^ufowimen^alt

Oeftetreid)=Ungatn§ !ein geringerer, 0(5 ber in irgenb einem biefer Staaten.

^ft e§ ferner nötl)ig, bie 6teIIung ber bfterrei(^if(5§ = ungarifc^en ^JJtonarc^ie

mit bcrjenigen ^u öerglei(^en, hjelc^e ha§ öielgerül^mte alte, einige Oeftcrrei(^ in

ber SBcIt einnai^m? ^ux ^eit feiner ]§ö(^ften ^ad^tfüEe, felBft 3U ben Reiten

5}letternic^'§ , ift Oefterreid^ ni(^t öermögenb getoefen, in hzn europäifd)en @nt=

f(Reibungen iene§ ®eU)ic§t auszuüben, tük in unferen 2^ogen. @§ beft^t l^eute

bie frifi^efte 5lctualität, menn man lieft, ir»ie @en| naci^ bem ^rieben öon

5lbrianopel, im Cctober 1829, fd^reibt, hk Stuffen Ratten o^ne jebe ®efa!^r für

^iä) bie ßeffion ber 2)onau = 5ürftent^ümer unb S5nlgarien§ bi§

an ben S3al!an forbern fönnen, tüeber bie Pforte no(S§ irgenb eine anbere

^laö)t ^ütk fie baran l^inbern !önnen^). ^i"^ ^a^re 1887 genügt aber ha^ SOßort

Defterret(^=Ungarn§, um 9tu§lanb bon einer £)ccu:potion S5ulgorien§ jurütfäul^alten,

für toeld^e e§, toie ber officieEe 5lu§bru{f lautet, „fein ebelfte§ SSlut öergoffen l^at"

.

5ltte§ ift inätt)ifd§en in unferem äßelttl^eile anber§ getoorben; ha^ europäifc^e

Staatenft)ftem ift öon ®runb au§ umgeftaltet, ober bie ^onarc^ie ^at in biefem

neuen 6taatenft)ftem einen l^eröorragenberen $pia| inne, aU in bem alten. 2Bie

eine ®efettf(^aft fici^ forttüöl^renb in auf= unb abftetgenber SSetnegung befinbet,

fo fielet aud^ bie euro:j)äifd§e @taatengefellfc§aft in getoiffen 3ßiti''äumen bie

^errfd^aft Oon einer ®ru:p^)e auf bie anbere übergeben. SGßenn toir !^eute bie 5Räc^te

betrachten, tueld^e no(^ jur 3eit be§ ^rim!riege§ an ber @pi|e @uropa§

marfc^irten — toaS ift au§ il^nen geworben? Da ift öor Willem @nglanb, ol^ne

beffen (SintoiHigung man bamalö glaubte, bo§ in @uro:pa lein <Sä)u% abgefeuert

toerben bürfe. @§ befinbet fi(^ auf bem beften SBege, ein 3h)eite§ §ol[anb ^u

toerben. 3)a ift ^^ran!reic§, ha§ feit bem ^o^re 1870 in europäifd^en angelegen-

!^eiten eine erfte 9iolle niemals aud§ nur bege!^rt ^at. 2)a ift enblid§ 9tu^lanb,

beffen gefammte§ 5)^i^gefc§i(J ba!§er flammt, ha% e§ fic^ bi§ auf ben l^eutigen

Sag nic§t bamit l^at abfinben lönnen, auäuerlennen , h)a§ in Europa an neuen

SSer^ältniffen entftanben ift. 2ßie bie ruffifc^en ^politifer l^eute über hk lln=

banlbarleit Deutf(^lonb§ , bie Unbanlbarleit £)efterreid§§ , hk Unbanlbarleit ber

c^riftlid^en 33öl!er be§ Orients jammern — gemannt ha^ nid^t an bie ^lage be§

oerlnöd§erten Slriftolraten , ha% bie SSürgerlic^en bie gred^l^eit ^dbtn, nicfit nur

gobrüen, fonbern auc§ öeritable 6d§löffer ju bauen, gu laufen unb ^u befi^en,

gerabe al§ ptten fie biefelben feit ^unbert ^^^ren in ber gamilie! SlEe bie ^^e^ler

ber ruffifd^en 2)i^lomatie finb auf biefe eine QueEe jurüdEäufül^ren. ©ie :^at noc^

immer nid^t begriffen, ha% bie „nouvelles couches" in§ euro^äif(^e ßoncert eingetreten

finb, unb ba^ mit il^nen gerechnet toerben mu§. 5lu§ ber üleil^e ber alten

©ro^ftaoten ift e§ Oefterreic§=Ungarn ganj allein getoefen, ha^
mit ber neuen Drbnung ber S)tnge in Europa nid§t nur feinen

^) 3ur @ef(^t(^te ber orientalifd^en fjrage. Briefe au§ bem 5ia(^loffe griebttc^S öon ®cn^.

2Bten, 2Ö. SSraumüaet. 1877.
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^rieben getnadit l^ot, fonbetn ha§ biefelBe au(^ füi; feine @tc§ct =

^eit unb füt fein 5lnfe:§en ^u bertüertl^en öetftanb. .^ctner ber alten

©ro^ftaaten l^ot biefe§ %aUnt Befunbet.

5Jlan t)etglei(j§e nur bie 6teEung Oeftetreic^ = Ungarns auf beut SSciliner

©ongteffe öont ^afjxe 1878 mit berjenigen, tüel^e ba§ ungef^eilte Oefterreid^

no(^ im 3al§te 1854 auf ber $patifet (Sonferen^ inne l^atte. 5ll§ in $pai-i§ ber

3Berttetet be§ Eeinen ©arbinieng jugelaffen lüutbe, gef(i§ol^ e§, bamit ßaöour

Öelegenl^eit !^aT6e, tüie man bamal§ fagte: „einen <Bä)u% a'öäufeuern an Defterrei(?§§

£)fix üorüber," unb man toeife, ha% ß^aöour nii^t ber ^ann getnefen ift, öon

einer folc^en fjreü^eit einen anbern ol§ ben ou§gieBigften (SeBrauc^ 3u machen.

2luf bem SSerliner ßongreffe bagegen finben fic§ bie kleinen Staaten be§ Orients

nur ein, um au§ ber ^anb Öefterreid^ = Ungarns 6c§u| unb SSegünftigung gu

em^jfangen.

@§ gibt für ben SBeoBac^ter äeitgenöffifd^er ©reigniffe !aum eine le'^rreic^ere

Seetüre, als hk ber 5!Jleinungen alter ^olititer in Oefterreic^ unb Ungarn ü6er bie

orientalifi^e f^rage in ber erften ^älfte unfereS ^al^rl^unbertS. S5on 5Jletterni(|

angefangen, ber unter ben Dirigenten ber euro^äifc^en SÖetoegung ftanb, bis ju

ben ungarif(^en £):^)^ofitionSpolitilern , bie bal^eim in groltenber 516 gef(Rieben ^eil

il^r Seben öerbrad)ten unb öor bereu 5lugen ni(?§t einmal ein ^i'p^ti ber auS=^

ttjärtigen $politi! gelüftet tuurbe, ift fo ^iemlid^ 5lEeS einer Meinung. 3Bic

5Jtetterni(^
, fo glauben ouc^ bie ungarifc^en ^olitüer baran, bie orientalifd^e

f^rage lönne fi(^ nur burc^ ein @otteSgeri(^t, unter S3li^ unb S)onner eutlaben,

unb ha% an jenem Sage aUe lebenbigen Gräfte beS Orients unb alte jTriebe ber

6taatenbilbung Oefterreic^ gum 33erberben unb 9iu^lanb gum SSortl^eil bienen

müßten, ^ehtx öer!ünbet baS in feiner SOßeife. £)ie ungarift^en ^politüer unter

toufenb SfJecriminationen gegen bie SCßiener Stegierung; 5Jletterni(^, inbem er fic^

über bie Unöerlä§li(i§!eit $preu§enS unb ©nglanbS entrüftet; ber §of enblii^,

inbem er auS atte bem ben ©d^lu^ gie^t, man muffe ben (Sjar im Orient ge=

h)ö!^ren laffen, bamit er, als Entgelt bafür, Oefterreii^ einige f^reil^eiten in

i^talien geftatte. ^lUe biefe grtöartungen ftnb getäufdjt toorben. Unferen Ziagen

f(^eint cS bef(i)ieben ju fein, bie Söfung ber orientalif(^en ^rage gufc^auen; aber

bie @a(5^e Oefterreii^ = UngornS ift nic^t biejenige, bie feine eigenen 5lnge^örigen

i^m el^ebem jugefi^rieben !§aben. 3in^ ex^Un Male in biefcm ^al^r'^uubcrt er=

f(^eint bie Monari^ie als ber ©(^uperr ber freil^eitSliebenben S5ölfer gegen bie

Unterbrüdung; gum erftenmale ift fie ber 9lepräfentant nic§t beS öerfattenben

5llten, fonbern iener 5lfpirationen, benen bie ^ulunft gel^ört.

Unb tüeiter: öerlol^nt eS \iä) erft befonbevS nac^jutüeifcn , tüie fd^tnac^ ber

3ufammen!^alt ber jEl^eile Oefterrei(^S getuefen jur 3eit, olS eS fi^einbar einen

töttig ein'^eitlii^en Staat bilbete? 5^oc^ l^eute öerfuc^en bie Üiuinen bcS 5lbfo»

lutiSmuS, toel(^e fid) unb i!^r Stjftem überlebt l^abcn, äutoeilen baS Oefterrei(j§

jener 3eit als einen fraftftro^enben Organismus 3u fdjilberu, bem eS an !etnem

5lttribut ber ®rö§e gcbrad). ^n Sßal^rl^eit toiffen tnir, ha% ber SlbfolutiSmuS,

um fein !läglid)eS S)afein fortgufriften ,
gejtoungen tüar, felbft bie Gräfte ber

2)ecompofition ju iijeden unb ju pflegen. S)a man bie JßolfSftämme nic^t gelten

laffen tooEte, bie gleid^ £)eutf(^en unb Ungorn ju allen 3citen bie Präger beS
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frct^citli(^cn ©ebanfcni luaien, fiteste man r\aä) gloireidien ^lotionolitötcn, bcnrn

bic cinträciliii)e 2)icnftbai!cit lieb tnar, uiib bie ntemol§ öon ber Setjitfiidit naä)

politifd^cu grei^citcn 16cHnruf){gt luurben. 5iid).t einen einzigen f^att Ijat e§ in

jenem alten Cefterxeid) geqebcn, in bem bie S3öl!er ber 5[Jlonard^ie fämmtlic^ mit

fotd^er 23ereith3iIIic^!eit ft^tüeve Opfci; für bie @r!^oltung be§ ©taate§ ßefiradjt

l^ötten, tüie im 23erlaufc bicfcr legten ^al^rc. -Seitbem bie auäh)ärtigc Situotion

i^re je^ige ©eftalt annaljm, ftnb ben 33öl!crn Oefterreid^ » Ungorng Opfer 5u=

gcmutlöct tüorben, tücldje lüeit über t^re Gräfte l^inau§ge^en ; bie öerfd^iebenften

©inflüffe l^abcn fid) gcitcnb gemacht, um bie gorberungen ju er^ö!^en, tüeldje

£)efterrei(^=Ungoin on feine 5tnge!^örigcn ftellen mu§te: hk gegnerif(^en, toie

bie freunbfd)aftli(^en ©nftüffe. jTro^ oUebem ift e§ niemals nötl^ig ge--

n)efen, auf eine ber SSol!§öertretungen einen 3^flng ouS^uüben. So tüte bie

6tootyregierung fi(j^ auf bie 6i(^erl)eit ber 5Jlonar(^ie berief, tüar jebe @inrebe

terfd^tüunben. 5Jlan l^otte nid^t ni)t^tg, mit ge!^arnifd)ten 5Dro]^ungen ober mit

gel^eimni^öoHen 5tnbeutungen bie ^Parlamente ju bcjtoingen, unb hk Oiegierungen

anberer ©taaten, bic ftolj ouf i^re ©in^eit ftnb, mod^ten jutceilen mit einem

©efül^le be§ 5leibe§ ouf jeneS £)efterreic§ = Ungarn blidfen, öon bzm @ortfc^a!off

gc^ö!^nt !^atte, e§ fei !ein 9f{eid§, nur eine Oiegierung, öon bem ber öfterreid^ifd)e

$Pefftmi§mu§ geftagt !^atte, e§ mod^e einen „Stoat auf Äünbigung" unb Don bem

bie bö§rt)il[ige £)berftäd)lid^!eit nod§ l^eute in Europa öerlünbet, c§ tttäre morfd^

unb gebre(^lid^.

*

Bo ftnb biefe jtDei ^fO^vgel^nte öergangen, unb fo ift ha^ britte ^a^x^(:tjnt

be§ ijfterrei(^if(^ = ungarifdien SSerfaffung§leben§ angebrochen. @§ ift, al§ l^ätte

ba§ ©efd)icE felbft jebem btefer 3^tta^f^iittte feine 3lufgabe äugetoiefen. ^n ber

erften ^eriobe öottsiei^t ftd§ unter l^arter 5lrbeit bie Sefeftigung ber eben ge=

fd^affenen ^nftitutionen. ^omal§ ift aud) ber i)ffentlid)e ©eift in SSejug auf

bie i^ragen ber au§h)ärtigen $Politi! nod^ überaus fd^tüan!enb. 2lber f^on am
25eginn ber fiebriger ^aijxt feftigen ftd^ bie 5lnfd^auungen , ottmälig fc^afft ftd§

ber ©taat bie Mittel ^ur SSollftredung feiner ^iele. Die 5!Jionarc^ie fd^reitet

bnrc^ großartige europäifc^e ßomplicattonen !^inburd§ 3u SBünbniffen öor, unb

5^iemanb mod^t t!^r fortan ben Sflang in ber erften 9{et!§e ber ©roßmäd^te

ftreitig. §eute, ba toir in§ britte ^^a^rje'^nt ber neuen 5lera eintreten, ift e§,

al§ öernäl^men h)ir ben ehernen Schritt tüeltgeftaltenber @reigniffe, unb al§ foEten

bie gef(^loffenen SSünbniffe fid^ nunmel^r ju erproben l^aben. SBäre Defterreid§=

Ungarn gejtüungen, ie|t in einen ^rieg einzutreten, in unferem ganjen äßelttl^eile

tüürbeS'liemanb baran ^toeifeln, \)a% e§ al§ bie2Sormad§tber europäifj^en ßiöilifation

in§ f^clb äie^^t. SBenn bem fo ift, bürfen toir fagen, ha% bie ^alirgel^nte ber

33erfaffung§mä§ig!eit €efterreid§ = Ungarn jum ©egen geworben finb. ©ie ^aben

ber 5llonard)ie einen langen ^rieben erl^alten unb fie jugleid^ tüchtiger al§

jemals geftaltet, einem Kriege in§ 5lntli^ ju fd^auen.

S3ubapeft, im 2)ccember 1887.
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(Sx-fte§ ßa^itel.

3)te ©loife ber ätoetten ^xt^htitmamx-^ixä)e öon ^lorf^ StBertl) l^atte (^erabc

3u läuten aufgeJiört. 9^10x1^ ßtöert^, Connecticut, niemals, an feinem Zag,, eine

!^eitere Stabt, toor immer no(^ ungemüt^lid)ei; unb troftlofer am fteBenten,

tüenn bk SaBBof^fonne, nai^bem fte öergeBlic^ öerfuc^t l^atte, ein ßäd)eln freunb=

li(^er @rtoiberung ben !^erabgelaffenen (Sarbinen unb !^al6gef{^loffenen Säben bet

finfteten 3Bo!§nungen unb ben ebenfo öetfc^loffenen unb Ratten ^itd§engänger=

geft(^tern ber Seute 3u entlocken, äule|t mit einem blei(^en SBlicfe ftarren @r=

ftaunen§ gefun!en tuar. 5ln biefem froftigen ^är^aBenb be§ ^a^x^§ 1850 l^atte

jener SBlicf \\ä) 3U einem feurigen ©onnenuntergang entpnbet unb eine jornige

5^o(^t folgte, toelc^e Sc^lo^en unb §agel ben 5lnbä(S§tigen toüt^enb in§ ©efid^t

f^ie unb fie i!§ren 2öeg pr ßiri^e, (Schritt bor Sd^ritt, mit gebeugten Häuptern

unb tro^ig gufammenge^re^ten ßi:ppen erlämpfen lie§, Bi§ fie bie aöme^renben

^portale be§ @otte§!§aufe§ mit ber 6^i|e i^re§ 9iegenf(^irme§ ne'^men gu motten

f(5^ienen.

^nner'^alB be§ l^eiligen, aBer reijlofen ®eBäube§ errei(ä§te bie Strenge ber

«Stunbe unb ber ©elegenl^eit i^re ^ö'^e. 3)ie ^itternben @a§f(ömmc^en er=

leu(^teten ba^ !alte äöei^ ber naclten dauern unb bk '^o'^le, muf(^elgleid^e

5lu§be^nung farblofer Seere l^inter bem 5lltar. 2)a§ f^röfteln ber SBerjmeiflung

unb l)offnung§lofen ©ntfagung mar in ber ßuft, ungemilbert buxä) irgenb einen

©tral^l be§ bii^tgefc^loffenen Dfen§, ber nur eine lautoarme 5lu§bünftung naffer

Kleiber unb Bittiger 9tegenf(^irme l^eröorjuBringen f(^ien. ^u(^ öerlie^ bie 5ln=

tüefenl^eit ber 5lnbä(^tigen felBft bem traurigen 9taum !ein ßeBen. ^n bie meinen

^irc^ftü^le öertl^eilt tüie bunfle, ungeftalte unb BebeutungSlofe ^lecfc, ftreng öon

einanber aBgefonbert, fi^ienen fie nur bie Oebe ber ^ird^e unb bk ^af;l!§eit atter

S)inge no(^ fül^lBarer 3u machen.

3)ie trotfene, monotone Sßcife ber ®loc!e l^atte ben ^löngen einer Sa^geigc

Pa^ gemacht, toeld^e offenBar auf bie S^onart be§ €fttr)inbe§ brausen geftimmt
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tuorbcn tnar, unb bet loiil^cn ^logc cincy neuen ^otmoniunt§ , tr)el(^e§ bie

bcfd)rän!te 5lu§fi(^t auf @n-eicf)uncj fonfteten SCßo^lloutS in feinem irbifd^en

Zdbanatd ju Beiommern f(i)ien, unb bann begann bet (Sefang. §tef unb

boxt fd^tnebte unb rang fid^ eine ntenfd^lid^e Stimme über bem engen 2^ejt unb

ber eintönigen ßabenj mit einem <E>ä)xex ))erfönlid§en 6e^nen§ empor, tuurbe

jeboc^ übertönt öon ber trübfeligen, fc^ritt^altenben (Senauig!eit be§ formellen

©efangeg ber 5tnberen. S)ie§ unb ber gebömpfte Särm, mit toelc^em ber Lüfter

ben Cfcn fi^arrtc, brad^te bie ^Temperatur noc^ mel^r herunter. @§ folgte eine

^rebigt, in melc^er, übereinftimmenb mit aÜem SSorongegangenen , ber fc^arfe

Ofttüinb ber 5)octrin für !eine§ ber gefc^orenen Sämmer in biefer traurigen

§ürbe gemilbert mar. @in f^un!e menf(^li(ä)en unb aHtöglic^en ^"tereffeg toarb

für einen 5lugenbli(f ertüetft burdö bie ßoEecte unb bie gleid^g^itige SSetoegung

jögernber §änbe xiaä) ben STafc^en ; aber bie ^Jiüngen fielen auf bie tu(^bebed£ten

SEeEer mit einem bumpfen Gepolter mie ßrbfc^ollen auf einen <5arg, unb bie

5rrübfelig!cit fe'^rte toieber. 3)ann !am eine anbere §t)mne unb eine öerlöngerte

2öe!^!lage be§ §armonium§, M mel(^er gel^eimni^tooHen ?lnbeutung hk ©emeinbe

fid^ erl^ob imb langfam nad^ htm Seitenflügel ob^umatfd^iren begann, ©inen

5lugenblidf lang mifc^ten fie fid^ untereinanber ; man fa'§ bie fd^meigenbe S3c=

rül^rung feuchter tüottener unb !alter fd^tüarjer ^anbfd§u!^e, öernoi^m ben ge=

flüfterten ?lu§taufd§ bon 5^amen mit bem 3ufö^ öo^ „33ruber" ober „6d§)i3efter"

unb einen gänjlid^en 5Jlangel üon brüberlid^er ^erjlid^leit , unb bann jerftreute

fid^ bie S3erfammlung attmälig.

^ie äßenigen, tüelc^e gekartet, bi§ ber @eiftlic^e ^ut, UeberrodE unb Ueber=

fd^u^e genommen, unb Hin bann bi§ jur %^üx begleitet !§atten, tüaren fc§on

l^inausgegangen; ber Lüfter löfd^te bie fladternben ®o§lid^ter ein§ nad§ bem

anberen au§, al§ ha§ !alte unb ftrenge Sd^tüeigen buri^ einen ßaut unterbrod^en

toarb — ha^ nid^t mi^juöerfte^enbe 6d§o eine§ ^uffeg menfd^lic^er Seibenfd^aft.

3ll§ ber öon Sd^auber ergriffene SSeamte fid§ jornig umtoaubte, glitt hk
(Seftolt eine§ 5Jlanne§ au§ bem Schatten ber ^Treppe unter bem Drgelboben unb

toerfd^tüonb burd§ bie offene Zfjüx. (B)t ber Lüfter folgen !onnte, fc^lüpfte eine

toeiblic^e ©eftolt au§ berfelben %^üx, monbte fid§, mit einem l^oftigen SBlidf auf

ben SSoran geeilten, in bie entgegengefe^te 9ti(^tung unb toar in ber ©unlell^eit

berloren. S5i§ ber öon biefem ©canbal gan^ entfette 2Bä(^ter ba^ ^oxial er=

reid^t l^atte, maren bie SSeiben in bem betüegten 5[Reere red^t§ unb lin!§ öon il§m

f(^toan!enber 9tegenf(^irme bereits untergetoudfit, unb ä^erfolgung unb @r!ennung

l^offnung§lo§.

3hjeite§ ßapitel.

^ie männlid^e ©eftalt inbeffen, nad^bem fie fid§ bi§ jur @dfe be§ §äufer=

blodfg ben S5etgenoffen angefd^loffen '^atte, blieb unter einem ßoternenpfal^l fte^^en,

toie in Ungetoipeit, tool^in ftd§ menben ; in Sßa^rl^eit aber, um einen forfd^enben

SBlidf naä) ben gerftreuten 9legenf(^irmen ju toerfen, bie ftd^ nun in ber entgegen=

gefeiten Ülid^tung foft öerloren !^atten. ©o ftanb er nod^, au§fd§auenb unb

offenbar fd^toanlenb, ob er feine ©d^ritte ntd§t äurüdElen!en foEe, al§ ein 5pferb
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uitb eilenbg bic 6eitenftra^e l^exa6jagenbe§ SOßögeld^en Qtt x^m öotBeÜQtnen. 5Ktt

einem xa]ä)m SSlic! ^aik et ougenj^einltc§ ben botin Si|enben exfannt, unb

üBet ben ^exBftein tretenb, tief et in einem tnx^en unb gel6ietetifd)en 2^one:

„5^eb!"

2)er Slngetufene l^ielt augenblicklich ftitt, lel^nte fi(5§ au§ bem !leinen äßagen

unb entgegnete mit etftauntet ©timme:

„2)i(J S)emoteft! äBol^t^aftig ! £)u Bift e§! 3Bott\ unb i^ h)etbe bid^tet

l^ctan folgten."

„9?ein, Bleibe too S)u bift."

2)et 6pte(^enbe näl^ette fid^ bem Sßagen, fptong l^inein, befeftigte bQ§

S(^o§lebet tniebet unb lie§, inbem et hk ^ügel au§ feine§ ©efä^tten §anb
UQi^m, ha^ ^fetb toeitet laufen. Die ^anblung toat bie eine§ 5Jlonne§, bet an

ha^ S5efeitlen gett)öl)nt ift; unb bie ein.^ige 2tnet!ennung, bie et bet @ignetf{^oft

be§ 5lnbeten ju 2:l^eil tüetben liefe, tüat bie ^^toge:

„SBo^in tüoateft Du?"
„9iad^ |)au§, äu ^oan," ettüibette bet 5tnbcte. „^c^ bin gtabe öon äßatne»*

boto 6totion !§etübetge!ommen. 5lbet tüa§, in oUet äöelt, ^oft Du ^iet ju

t^un?"

D^^ne bie ^toge ju beanttootten, toanbte fid^ Demoteft mit bemfelben l^olb

gutmüf^igen, l^alb ^umotiftifc^en 5lu§btu(I öon Uebetlegen!^eit on feinen Ciiefäl^tten.

„2a% Dein SGßeib toatten unb mac^' eine f^a^^tt mit mir. 2^ l^abe mit Dir

ju teben. Sie toitb eben fo etfteut fein, Di(^ eine ©tunbe fpätet ju feigen,

unb e§ ift ibte @(^ulb, toenn id§ ie|t nid^t mit Dit nac§ |)aufe !ommen fann."

„^ä} tüeife e§," ettoibette fein (Sefö!§tte, in einem 2^one tfolh ätgetlid^et

@ntf(^ulbigung. „6ie l^ält nod§ on bem ölten SSetttog, ben tuit bei unfetet

SSetl^eitatl^ung ma(i)ten, bofe fie ui(^t t)et))f(i(fjtet fein foEe, meine ftüi^eten toelt=

lid^en ^teunbe gu em^fongen. Unb fie!^ l^iet, Ditf, id§ badete, id§ toütb' e§ il^t,

tüenigfteng tt3a§ Did) bettifft, ou§teben; obet $ptebiget 2l^omo§ '^ot ott' bie alten

@efdt)id^ten übet Did§ hiebet oufgeftört — Du tüeifet, bie 5lffaite mit bet äßittme

öon ^oll Sfliöet unb ben 3lbbtud^ be§ S5etlöbniffe§ mit ©ott^ ©:poffett!^ — unb

übet Deine $Poffton füt SCßettrennen . . . unb nun, tüeifet Du, ift fie mel^t ab=

geneigt ol§ ie. Deine S9e!anntfd^aft gu mod^en."

„Do§ ift leine fd^led^te ©orte öon $pfetb, hk Du bo l^oft," fogte Demoteft,

toeld^et bie Untetl^oltung getoö^nlic^ ol^ne 9iüdEfid§t ouf bie öon 5lnbetcn betü^tten

©egenftönbe fül^tte. ,Mo^a l^oft Du bQ§ belommen? @§ ift nod§ gut füt einen

tüd^tigen @alop:|} bie ß^ouffee ^inuntet unb übet bie SStüde. 2Bit tüollen'§

mod^en, unb i^ btinge ^idcj binnen einet l^olben 6tunbe fid^et l^eim ju ^t§.

S5lanbfotb."

SBloubfotb öetftonb fid^ tuenig ouf ^jßfetbc; bod^ gletd§ oEen 5Jlenfd§en tuot

et füt biefe§ feinet ^enntnife gejoüte ßom^liment nid§t unempfinblid§. @t gob

fid^ in hk §onb feines ©eföl^tten, töie et hk^ immet get^on, unb Demoteft

ttieb bo§ ^fetb in tofd^et ©ongott bie ©ttofee l^inob, bi§ fie bie Sid^tet leintet

ftd§ geloffen l^otten unb ouf bet bunllen 6§ouffee n)oten. Die ©d^lofeen toffelten

gegen ha^ 35etbedt unb ©d§o§lebet be§ @infpönnet§, 6tö§e beftigen SSinbeS

füEten ha^ Heine i^u^^^ct! unb fd^ienen c§ gutüdfbolten ju tüoEen. 5lbct
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S)emotcft aä)idc ni(^t boxaitf. 3?lanbforb fterfte feine §änbe in bic Za]d)c, um
fie äu hJärmcn, unb 303 feine ©diultem äufammen, tote in öetbde^lic^er 6x=

flebunc^. 5l6er tro| bei; 5t^Qtfac§e, ba^ a mübe, ^al6 erfroren unb ungebulbig

toar, feine ^^rau ju feigen, eni))fonb er bod§ eine l^eimlic^e @enugt!^uung, fiiJ^ ben

Saunen biefe§ alten ^rcunbe§ feiner ^naBenjeit ju fügen. S)enn, T6ei otte htm

tüufete £)idE 3)emoreft, tüog er tuoEte, unb er l^atte burd§ feinen felbftl^errlid^en

SOßiHen il^n niental§ irre geleitet. 5Jlan !onnte mit ©id^er^^eit 2)itf feinen eigenen

35Jcg gc'^en loffen. @§ tüar freiließ, im allgemeinen, SDid'ö eigner 2Beg — ober

er mad§te 5lnbere glauben, ba% e§ ber i^re au(^ fei ober fein töürbe, toenn fie ben

2Cßillen unb bie ßlugl^eit gehabt ^^ätten, i^n ju finben. SBerul^igt blitfte S5lanb=

forb äu bem fd§önen entf(^loffcnen ^rofil be§ 5Ranne§ empor, hjeli^er felbftfüc^tig

SSefi^ öon i!^m ergriffen l^atte. ^Jlanc^e grou !^atte fd§on in ä^nli(^er äßeife p
il)m aufgcblictt.

„2öa§ meinft 3)u," fogte S)emoreft, „toenn £)u 3)einer ®emoI)lin erjö^lteft,

ha^ iä) mir öorgenommen, mi(^ gu beffern — toürbe bann bie 6ac§e nid)t

anber§ toerben? @ie toürbe mid§ in bie ^irdfie bringen tooEen — ,toieber ein

©ünber gebeffert' — unb toie'S toeiter l§ei^t, ni(^t toa^r?"

„9lein," ertoiberte SBlanbforb ernft. „^oan ift !eine§toeg§ fo furd^tbor ftreng,

2)iif. 2ßa§ fie gegen £)id) l§at, ift ber oHgemein öerbreitete 9tuf S)einer freien

£eben§toeife unb bie . . . nun, ®u !ennft 3)id§ felber, S)i(f, bie ift nid^t gerabe

fo befd)affen, ba% fie einer in ftrengen ©runbfö^en erlogenen ^rau gefaEen !ann.

|)ält fie bo(^ fogar mic§ für Sinen, ber im ©eifte noc§ niä^t toiebergeboren ift

imb — je nun, e§ !ann im ©efdiöfte ni(^t immer ^erge!^en toie in einer brüber=

lid^en SSerfammlung. 5lber ben!ft i)u toir!lid§ baron, 5Did§ ju beffern?" ful^t

er fort, inbem er einen SSlitf au§ feine§ ©enoffen 5luge ju erl^afc^eu fm^te.

„Sßielleid^t. @§ !ommt barauf an. 5Doc§ — iä} lenne eine ^^rou —

"

„3Ba§? ^0(^ eine? Unb ha^ nennft £)u, 3)ic§ beffern?" unterbrad§ t^n

SSlanbforb, iebod^ nid^t o^ne eine getoiffe 5Jieugier in feinem S5ene^men.

„^a; he^alb gerabe ben!' iä) baran. £)enn biefe ^rau ift nic^t genau

gleid) aEen anberen — toenigften§ nic^t, fo biel id^ toei§."

„S)a§ ^eip, 3)u toeifet nid)t§ öon i^r."

„SBarf, unb ic^ toerbe ^ir ergäl^len." @r gog bie ^ügel feft an, um hzn

ßauf be§ $Pferbe§ ju befd^leunigen unb, inbem er fid§ !^olb gu feinem ©enoffen

toanbte, o^^ne jeboc^ bic fingen au§ bem ^unlel öor ft(^ gu betoegen , \pxaä) er

rafct) in ben Raufen be§ ©turme§: „^d^ l^abe fie nur ein l^alb S)u|enb 5Jlal

gefe^en. 2raf fie per-ft in bem ^u^ 6 U^r 50 5!Jlinuten öon S5ofton, legten

|)erbft; fie fa^ bid^t neben mir, mit 2;üct)ern unb 6d^leiern gang bthedt; fa^ fie

ni(^t ätoeimal an. 6ie f:prad§ guerft ~ 3lrt öon l^alb !ec£em, l^alb furdtitfamen

3^on. SBurbe bann jutraulid^er unb lie§ fid) mel^r gelten, toeifet £)u, unb id^ fal^,

fie toar jung unb nid§t übel. 3)ad§te, fie muffe ein ©c§ulmäbd§en fein, auf

Serien, aber nod^ ein bi§d§en neu. Unerfai^ren, toei^t £)u, ober öoE!ommen im
©tonbe, für fidC) 3U forgen, bei ®ott, unb toietoo^l fie ou§fa^ unb ftc^ benol^m,

al§ ob fie niemals in il^rem ßeben mit einem ^remben gefprod^en !§obe, boc^ gor

nid§töerlegen über ba^, toa§ id^ i^r fogte. ©rmut^igte mi(^ öielmel^r unb lod§te —
fol^ ein !^übfd^e§, !leine§, tounberlid^e§ £od§en, al§ ob Qud§ Sod§en ntd§t in il^rer

3)eutfe§e atunbfc^au. XIV, 5. 18
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©ctüo'^nl^ett liege, unb fte ntc^t rei^t lütffe, U)te fie e§ anfattgen foüe. 5^un, e§

cnbete batnit, ba§ fte qu§ bem einen @nbe be§ 3Bagen§ fdjlüpfte, al§ toir an--

!omen, toä!^renb \ä) auf ber onberen naä) einem 6;o6 für fie an^Uidk." @i-

lC)ielt an, um na^ einem l^eftigeten äBinbftofe töiebet gu ft(^ ju kommen, „^ä) . . .

iä) glaubte, fie l^abe fid§ einen <Bä)tx^ mit mit erlaubt unb toollte nic§t tüeiter

an bie ©ad)e beulen, tro^bem fie, fteEe S)ir öor, mir üerfproji^en !^atte, mid§

einen 5Ronat fpäter, ju berfclben ^^it öu bemfelben Orte ju treffen. 3ll§ ber

2^ag !am, toar iä) ^uföEig toieber in SSofton unb ging na(^ bem SSal^n'^of.

2öei§ ni(^t, tüarum i(^ ging, benn ic^ boi^te !einen ^lugenbliii, ba% fie il^r 2ißort

galten inerbe. 3werft tonnte iä) fie in bem ^ug nic^t finben, aber na(5^bem toir

abgefa'^ren maren, !am fie öon irgenb einem 6i^ au§ ber ©ife l)eröor, !§übfd§er

al§ je, unb !§ielt mir Ü^re §anb entgegen." @r !^olte tief ?lt^em. „®u !annft

S)ein ßeben borauf öertoetten, ^th, ic^ liefe hu !leine §anb tuöl^renb be§ 9lefte§

ber 9leife ni(^t au§ ber meinen."

©eine ßeibenfc^aft, ober tt)a§ bafür gelten motzte, fc^ien i:^re äödrme bem

^a'^rjeug mitjutl^eilen imb hxa^U felbft bie erftarrten $pulfe be§ 5Ranne§ neben

i^m in Setoegung.

„Unb iüer unb toa§ toar fte?"

„^onnf e§ ni(^t au§finbig machen, tüeife e§ '^eute nod^ nic^t. ^enn ba§

örfte, ma§ fie miä) berfprei^en liefe, tüar: i^r nic^t ju folgen, nic^t na(^ i'^rem

Flamen ju forf(^en. 2)afür t)er!§iefe fie mir, mi(^ auf einem anberen 3uge bei

^artforb gu treffen, ©ie t^ot e§, unb mieber unb toieber, aber immer nur in

einem abgel^enben unb an!ommenben ^ug auf ungefä!^r eine ©tunbe. 3)ann aber

öerfe!^lte fie eine SSerabrebung. ^^ toax mie öernii^tet, fag' iä) £)ir, unb fd^tüor,

ha fie il^r äßort nic§t ge'^alten, ha% iäi au^ ha^ meine nid^t galten toerbe, unb

begann il§r nac^äufteEen. 5Jlitten barin fa^ iä) fie äufäEig — einerlei too; iäj

folgte il^r nad^ — boc§ ha§ tann 2)ir auä) gleid^gültig fein. ®enug, xd} fa!§ fie

tüieber — unb, nun, 9leb, fo grofe ift ber ©inftufe biefe§ ^äbc§en§ über miä),

ha% fte mir, bei @ott, bagfelbe 25erf)3re(^en tüieber abnahm."

SBlanbforb, ein tüenig enttöufc^t bei feine§ ^reunbe§ eigenmöd^tiger Unter=

brü(!ung getniffer, ni(^t untüefentlid^er 5pun!te, ^ucfte bie ?l(^fcln.

„SBenn ha^ 3)eine ganje ®efc^id§te ift," fprad^ er, „fo mufe iä) fagen, ha^

i(^ leine 5lu§fi(^t ber SSefferung barin erbliche. @§ ift miebcrum ha§ ölte Sieb,

nur ha% augenf(^einlid§ 2)u bie§mal ha§ O^fcr bift. ©ie ift eine liftige Kreatur,

meiere 3)ic§ öoHlommen in Ü^rer Wac^t l^aben h)irb, toenn fie'§ ni(5^t f(^on ^at."

„^u tüeifet nid§t, tnotion 3)u fpric^ft, ^zh, unb t^^dteft beffer, e§ äu laffen,"

entgegnete ^iä in l^eitrer Ueberlegen^eit. „3ct) fage 2)ir, ha^ ift bie ©orte bon

^äbct)en, mit ber i^ miä), tnenn iö) tann, öerl^eiratl^en unb einen §ou§ftanb

grünben ttjerbe. 2)u lannft 3)ir ha^ merlen, alter ^nabe, toenn 3)u toiEft."

„^ann fel^' \ä) toai^rl^aftig nid§t ein, tDarum S)u gerabe mit mir barüber

fprec^en mufet. Unb tüenn S)u glaubft, ha% fol(^' eine ®ef(i)ic§te bei ^oan anä^

nur einen 5lugenbli(f für einen 5Bemei§ deiner SSefferung gelten lönnte, fo l^aft

S)u £)id^ öoKftänbig geirrt, T)iä. äöor ha§ ettoa 5Dein ©ebonle?"

„^a — unb i(^ !ann 3)i(^ berfii^ern, 2)u bift toieber auf bem falf(i^en

3Bege, 5^eb. 2)u t)erftel§ft 2)icä§ nic^t auf bie grauen. 3)u itjirft t^un, toaS \<S)
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^it fa(^e — l^bi'ft 3)u? ^ontmc mir nid^t ba^tüifci^en mit ©einen eigenen quer=

fbpftgen Meinungen über bQ§, tt)a§ anbete Scutc ben!en U)erben, unb ic^ ü6er«

neunte bie ®efaf)r, 5Rx§. SBlanbfotb nm i^ien guten 9iQt!§ äu bitten. i)eine grau

t}etftef)t öon biefen S)ingen ntel^r qI§ ^u, ^fleb. ©age i^t nur, iä) trotte ba§

^öbc^en '^eirottjen, unb fie fotte mix l^elfen — ba% e§ @rn[t fei bieSntal, unb

2)u tpirft fc'^en, tüie rofci) tnir fie l^erumtriegen. £)o§ ift 5llle§, h)o§ i(^ öon

S)ii; tüünf(^e. äßiUft £)u, obei- tüiEft 3)u nid^t?"

^tit einem ?lu§brucf jtoeifelnbet UeBerlegung unb einem 5li*gh)o^n !^inftc§tli(j§

ber öcfonberen Starte tjon biefe§ ^onneg äuteic^enber @inftc§t, ftimmte SSlanbforb

bei, mit ber ^entalreferöation, füri^t' i^, feiner ^^rau bie ©efd^id^te in feiner

eigenen 2Bcife ju erjäl^Ien. @r iüor überrofi^t, aU fein ^^reunb bo§ ^ferb

^lö^Iic^ fctjorf anjog unb e§, naä) turpem ©tittftanb, rü(fU)ärt§ ju len!en, bie

9{äber be§ ^Bogeng ju l^emmen unb bann gef(i§i(ft, in ber tiefen ^infternife, ^u^r*

U)er! unb $Pfcrb in ber genau entgegengefe|ten 9ti(j§tung ju tüenben begann.

„föe^en toir benn nid^t über bie ^rüde'?" fragte SSlanbforb.

3)emoreft machte eine gebietcrifc^e ©ebärbe be§ ©(^h)eigen§. 2)a§ tobenbe

39raufen unb SSranben gefd^tnoEener unb rafd^er SCßaffer !am au§ ber S)un!el!§eit

l^inter il^nen. „@§ ift irgenbtüo trieber ein 2)ammbru(^ getoefen, unb iä) ben!e,

bie SSrüdfe l^ot 5ltte§, tDa§ fie öermog, ^eute ^^lad^t gu tl§un, um fic^ ou^er

Sßaffer 3U !§alten, o!^ne un§ nod§ ^^inübergutragen. 2ßenigften§, ha id§ öerf^rad^,

3)id^ innerhalb einer ©tunbe öor ^Deiner (SJema'^lin Zf^üx ab^ufe^en, !^abe iä)

nid^t ßuft, e§ gu öerfu(^en." ?l(§ ba^ $Pferb nun leidster ging mit bem Sßinb

im UMm, legte 3)emoreft, ha^ bi§]()erige ©efpräd^ ^lö^lid§ abbredf)enb, feine

§anb mit einer 5lrt barfd^er Seutfelig!eit auf feine§ ©enoffen ^niee unb fagte,

al§ ob bie 6tunbe für gefellige unb Vertrauliche SSegrü^ung erft eben ie|t ge=

!ommen fei: „^fiun, ^thb\), alter ^^nge, tüte ge^t e§ ®ir?"

„So, fo," ertüiberte SBlanbfotb, ^toeifell^aft. „3)u toeifet," begann er au§«

einanberfe^enb , „in meinem ®efd§äfte gibt e§ eine ftarle ßoncurrenä, unb erft

biefen 5Jlorgen ^abt \ä) gefagt
—

"

5lber enttoeber trar £)emoreft mit ben 5lu§fü^rungen feine§ ^reunbe§ fd^on

be!annt, ober er l^ielt ben ©egenftanb für erfc^öpft; benn o^ne i!^m bie geringfte

^2lufmer!famleit gu fdienten, frogte er toieber, ganj au§ bem ©tegreif:

-„2Barum gel^ft ^u nid^t nod§ Kalifornien? |)ier ift 2lt[e§ au§gefpielt. 3)a§

ift ha^ Sonb für einen jungen 5Jtann toie 2)u, ber ba§ Scben juft anföngt unb

!einen ?lnl^ang l^at. SBenn id§ frei unb in meinen ^amilienangelegenl^eiten ge«

orbnet toäre toie £)u, fo tüürbe id^ morgen ge'^en."

^n £)emoreft'§ 5}^anier toar eine fol(^' gel^eime SSeftimmtl^eit, ba§ ^lanb=

forb, toeld^er feit ^tüei ^a^ren oer^eiratl^et tüar unb in ber benai^borten ©tabt

ein folibe§ unb red)t einträglid^e§ gobrifgefd^äft betrieb, tt)ir!lid^ einen 5lugen=

blid^ glaubte, ba§ er für ab enteuerlid^e ©peculation t)iel mel^r geeignet fei al»

ber unftet uml§erirrenbe 5Jlann tjon ftorlen Slntrieben unb Q^reuben neben il§m.

@r brad^te e§ inbeffen gu ©taube, äögernb ju ftammeln:

„^er 3oan ift ba ... fie .
."

„Unfinn! ßafe fie bei i^rer Butter bleiben. i)u öerfaufft 2)einen 5lnt^eil

am ©efd^dft, ftedfft bo§ ®elb in eine SBaarenlabung unb :padfft fie unb ^i^ in

i
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ha^ erfte ©(^iff ou§ SSofton — unb ha btft S)u! i)u bift öoEe ätoet ^ol^re

ie|t t)ei:!^etrat]^et , unb eine Heine Slrennung, 6i§ S)u ba btaufeen ein ©efc^äft

eingerichtet ^a\t, toixb feinem öon (Bnä) ©(5§aben t^un."

SSIanbfotb, toeld^et fein SCßeib fe-^r liebte, toat iebod^ nid^t botüber er^oBen,

bie 6(^ulb einer ettoa ftötenb boätüifd^en tretenben S^eigunc^ il^x jujutl^eilen. „i)u

!ennft ^oan nid§t," ettoiberte er. „6ie tüürbe nintmermel^r in eine Trennung

toilligen, unb toär'§ anä) nur auf lurje ^iit"

„SSerfud^' e§ mit il^r. ©ie ift eine öernünftigc }^xan — ein gut 2^^eil mel^r

aU S)u. ^^h, ^u öcrftel§ft ^i(^ nid^t auf hu ^xamn. £)a§ ift, tüa§ iä) 3)ir

fd)on einmal gefagt ^aBe."

@§ Beburfte aller äärtlic^en Erinnerungen SSlanbforb'§ an hk conferöotiöen

(Setr)o^nl§eiten feiner f^rau, il§re ^uritanift^e S;ü(^tig!eit, l§äu§li(^ religiöfen 6inn

unb ftar!e gamilienan^änglij^feit , um 2)emoreft'§ üBeräeugenber ©ic^er^^eit ju

tüiberftel^en. @r lächelte jeboi^ mit einem getniffen SBol^IgefoEen , inbem er fici^

g(et(^faE§ be§ öorigen §erBfte§ entfann, aU bie erften 9^a(^ric^ten bon ber @nt=

becfung be§ ßalifornifc^en ®oIbe§ nod^ 9^ort^ ßiBertt) gebrungen toaren, unb

er gegen feine ^rau bie 5!)leinung geäußert 'i^atU, ha§ toerbe für 3)emoreft'ö

oBenteuerlic§e 2^'§at!raft eine gute 5lBleitung fein. Sie l^otte bie S5emer!ung mit

f(i^le(5^t öer^o^^lener S9efriebigung aufgenommen unb -hinzugefügt, tnenn biefer

2lu§äug äum 5!Jtommon bie ©emeinbe öon ben ©ottlofen unb UnBufefertigen

fäuBere, fo fei ba§ ein neuer S3eh)ei§ öon (Sotte§ ge^eimni§t)oIIer ^ü'^rung.

5Rit bem toBenben SGßinb im 9flü(fen, bauerte e§ nii^t lange, Bi§ ber üeine

Stöagen aBermal§ üBer bo§ c^iefel^fCafter ber 6tabt raffelte, ^ai^ ber 5lnit)eifung

feine§ greunbe§, lenlte Demoreft, hJet(^er bie 3ügel noc§ immer !^ielt, imgeftüm

in eine ©eitengaffe mit anfet)nli(5§en Käufern. @in ober ^toei gu^gänger

Büßten auf.

„g^ii^t fo xa\ä), ^iä."

„äBarum nic^t? ^^ h)iE 5Di(^ an 2)eine Spr Bringen, mie fid§'§

geBü!§rt."

„^a, — aBer e§ ift ©onntag. £)a§ ift mein §au§, ha^ an ber Ede."

©ie ]§ielten üor einem öierecfigen ^iegel!^au§ mit ^tüei ©totftöer!en, einer

gleic^fatt§ öieredtigen pl^ernen Pforte, geftü^t üon ätoei einfadjen, ^öl^ernen

©äuien unb einer runben, leeren §b!§lung üBer ber Ttjüx, offenBar öon berfelBen

ar(^ite!tonifd)en Orbnung tüie bie ^ri^e. ^ein SBinfel unb fein SSorfprung toar

an bem §ou§, um hk ©etöalt be§ SBinbeg ^u Breiten, ber üBer feine glatte,

eiftge OBerftäc^e fegte, no(^ toar irgenb ein ^Injeid^en öon ßic§t ober SBärmc

l^inter feinen fec§§ gefdjloffenen ^^^enftern.

„@§ fd§eint 5^iemanb ju §aufe ju fein," fagte 5Demoreft fur^. „^omm' mit

mir in ha^ §6tel."

„3foan fi|t ©onntagg im |)interäimmer," erllärte ber ÖJemal^l.

„©Ott iä) nad§ ber ©(5§eune l^erumfal^ren unb ha^ ^Pferb unb ben Sagen

bort laffen, toä^renb ®u in§ §ou§ gel^ft?" fragte 2)emoreft in guter Saune unb

geigte na(^ ber ©totttpr.

„9lein, banfe £)ir," entgegnete SSlanbforb ; „fie ift öerfc^loffen, unb ic^ mu§
fie öon ber anberen ©eitc öffnen, toenn x^ eingetreten Bin. Safe ha^ $Pferb nur
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fo lange ftetjen. 3^ ben!e, \ä) tnu^ ^ix je^t gute 9k(^t fagen," fügte er mit

i)atb ic\ä)ämicm S5ctt)u§tfem be§ hjentg einlobenben 5teufeetn be§ |)aufe§ unb

feiner eignen Ungaftlid^feit l^inju.
. 3)emoreft ftretftc feine §anb qu§, brüt!te bie

feine§ i^reunbeS ftar! unb kräftig unb fd^ritt bie ©trafee tiindb.

5B(anbforb Bonb fein bampfenbe» ^ferb an einen f(^Io§enBebet!ten ?tuffteige=

fclo(f mit einem leifen ©eufjer ungebulbigen ^itleibS gegen ba^ ^ferb unb fidj

felbft, unb öffnete, nad^bem er in feiner %a\ä)c ben ©(^lüffel gefu(?§t, bie |)au§=

t^ür. @in 5InBIicf hjol^lgeorbneter 3)un!el!§eit, mit fd^atten^aften , gefteEortigen

(SJegenftönben on ben Sßänben unb einem ®eru(^ fröftelnber 5lnftänbig!eit , tüie

Bei einem feud§ten, aber refpectaölen Sei(^enbegängni§, grüßte i^n Beim Eintritt,

diu f(^tt)ac^e§ Sid^t, gleich einer Mten ^Üflorgenbämmerung, hxa^ bur(^ bie

@la§f(^eiBcn einer Z^üx, bie jur ^(^e fül^rte. SSlonbforb BlieB in biefer l§a(Ben

Qinftcrni^ jögernb fte!^cn. ©ottte er erft ju feiner ^rau in bo§ ^interjimmer

ober fac^t burd) bie ßü(^e gelten, ha^ $intert:^or öffnen unb fein f(^tr»i|enbe§

%^cx Borm!^eräig in ben ©taÜ Bringen? ^n ber UeBertegung, ha% eine fofortige

c^eli(^c SSegrü^ung, tüö^renb fein $Pferb auf ber ©tra^e bem tüütl^enben ©türme

nod^ au§gefe|t, not!^h)enbiger äBeife nur öon Bürger S)ouer fein !önne, f(^lo^ er

ein 6ompromi§ mit fid) felBer, ging rafc^ burc§ bie ^ü(^e in ben ^of, öffnete

ba^ %'i)OX unb jog ^ferb unb Söogen unter ben ©(^u:|):|)en, iüo fie eine f:pätere unb

grünblid)ere SSeforgung erwarten foHten. ^nbem er burc§ hk §intertl^ür tüieber

3urü(i!e"^rte, burc^BeBte i^n für einen 5lugenBIic! bie Icife Hoffnung, ha% fein

SßeiB i'^n ge^^ört l^aBen unb ouf bem ^ur ertoorten möchte; boc§ er erinnerte

fic^, ha^ e§ ©onntag unb fie h)o^rfc§einIi(^ mit einer religiöfen Seetüre ober

5Inbac^t§üBung Befc^äftigt fei. SSefangen öffnete er hk ^intersimmertl^ür, unb

mit einer ©mpfinbung, aU oB er ettoa§ Unre(!^te§ Begebe, trat er ein.

©ie fa§ ru^ig in ber 5Jlitte be§ 3iwmer§, an einem großen, runben, l^ell

Belcu(^teten %\\ä) , ber im UeBrigen leer unb fa^ tnax, Bi§ auf eine t)er!^ängte

Sampe unb ein gro^e§, fc^toarseg unb t)ergolbete§ offene§ S3u(^. ©in einziges

föemätbe an ber entgegengefe|ten SÖßanb — ha^ ^Porträt eine§ ältli(^en §errn,

fteif unb aufrecht üBer einem ä^nlic^en SBuc^e, ba^ er tüie ein unOeräu§erli(^e§

@ut in feiner ftarren §anb l^ielt, aU oB er bie 5^ad^tüelt l^erau§forbern tooEe,

c§ i^m 5U nehmen— fdjien eine nic§t unpoffenbe ®efettfd§aft ju Bieten, '^o^ ber

grünli(^e ©d^ein be§ Si(^tfc^irm§ fiel auf ein jungeg unb ^üBfc^e§ (Beftd^t, tro^

ber f^^arBc, bk er barauf OerBreitete ; unb bie §anb, UJeli^e i'^re niebrige toei^e,

öon einfach gef(^eiteltem, öottem, Braunen ^aar umrahmte ©tirn ftü^te, toar

f(^lan! unb bk ^anb einer 5Dame. %xo^ il^re§ f(^li(^ten, glan^lofen feibenen

c^Ieibeg, tro| ber fc^lreren unb büfteren $Pferbe]^aar= unb ^Ula^ogonimöBeln, öon

h)el(^en i!^re ©eftalt fid^ aBl^oB, toar eine 5ltmofp]§äre fouBerer 5inmut]^ unb

fpröber @leganä in bem 3iwwer. ^l^re ^rfd^einung al§ ^priefterin biefe§ ftreng-

gläuBigen 2empel§ toorb burd§ bie biegte SSerl^üttung i^re§ 5lrme§, i'^r rofige§

£)!^r unb ben Üeinen 9Jtarocco'$Pantoffel, ber ettoa§ toeiter unten, auf ber ge=

fc^ni^ten SötoeuHaue om gufee be§ 3^if(^e§ fid^tBar toarb, nod§ mel^r Be^eid^net.

Unb ber bollenbet gerunbete, oBer fanft atl^menbe SSufen, ber auf bie @äen be§

offnen @rBauung§Bud^e§ öor i!^r gepreßt toar, fd^ien ftd§ triump^irenb üBer bem

ftrengen ^n^olt ber ©d^rift gu Behaupten.
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2ßemc}ften§ bockte i'^i; ©etnal^l unb Sie^l^oBer fo, qI§ er fi(^ i^t ä&rtltd^

nä^exte. ©ie !om feinem erften ^u§ auf bie Stirn entgegen, hex ätoeite, ein

Bittenber, bet fid^ auf eine angenommene 2Bir!fom!eit beö erften ftü^te, fiel ouf

einen lid§ten ^oatringel on i^rem 9latfen. ©ie er^ob i!§te f(^Ian!en |)änbe,

ergriff il^n feft Beim ^anbgelen! unb fogte, i!^n leicht Bei ©eite fd^ieBenb:

„SBift £)u ha, ebtüarb?"

„^ä) ful^r t)on 3[Borne§Boro fort, um !^eut 3i6enb -^ier gu fein, ba id) om
S)ien§tag in bie ©tabt äurüdtfe^^ren mu^. ^ä) backte, i^ toürbe bann ein toenig

länger bei S)ir fein fönnen, ^oan," fogte er, inbem er um fi(^ Blicfte unb äule|t

jogernb einen augenfci^einlid^ ioiberftreBenben ©tu^l bon feinem getoo!^nten ^la^

om ^enfter gog. S)ie Erinnerung, bafe er jemals getoagt, fi(^ auf einen ©tul^l

mit i^r ju fe|en, fc^ien il^m nun gonj unglauBtuürbig.

„SCßenn e§ nii^t anber§ ^u mad^en toar, al§ ha% 2)u am ©onntag reifen

mu^teft, Ebtoarb, fo iuürbe iä) lieber gefe^en ^dben, 2)u !^ätteft bi§ 5Rontag

getoartet," fogte fie mit longfomer SBeftimmf^eit.

„?lber — i^ — ic^ boi^te, iä) toürbe zeitig genug für ben ®otte§bienft

onfommen," fogte er fc§Voa(^müti§ig.

„Unb ftott beffen bift S)u burd^ bie ©tobt gefol^ren, Oermut!^' i(^, too ^eber

2)i(^ gefe^en ^oben unb über £)ic§ f^rei^en toirb. 5lber," fügte fie l^inju, ii^re

bunilen 5lugen ^lö|li(^ ju il^m er^^ebenb, „too bift £)u benn fonft nocf) getoefen? 2)er

^ug !ommt noc^ 3Cßarne§boro um fed^g, unb e§ ift oon ba nur eine ^olbe

©tunbe. 2ßa§ ^oft S)u it3ä!§renb att' ber 3^it getrau, Ebtoorb?"

^er ?lugenblicf toar foum fe!§r günftig, um S)emoreft'§ ^flomen einjufül^ren,

unb S5lanbforb toürbe e§ gerne Oermieben l^oben, ?lber er bockte, ha^ er gefe^en

tüorben fei unb toar Oon 5^otur tool^r!§eit§liebenb. „^cfj traf S)i(f £)emoreft in

ber 5läl^e ber ^ir(^e, unb ba et mir @ttoa§ ju erjäl^len l^otte, fu!^ren toir bie

ßl^auffee eine ©tretfe toeit hinunter, fo bo^ toir au§er^al6 ber ©tobt toaren,

S)u toei^t, ^oon — unb — unb"

@r ^ielt inne. ^^x 5lntli| ^otte bie erfd^redfenbe unb oufreijenbe 9iul)C

jener fel^r Oortreffli(f)en Seute angenommen, toeli^e felbft nie jornig toerben, aber

5lnbere boburi^ jur öu^erften 3But-^ treiben !önnen, ha% fie einen unbur(^=

bringli(^en ©(^leier jtoifi^en il^ren eignen ©efü^len unb benen il^rer ©egner fallen

laffen. „.3fd) toerbe SDir 3lt(e§ eräö^len
, fobolb ic^ ha§ ^ferb in ben ©tott

gebrockt l^abe," fogte er eilig, fro'^, 3u entlommen, bi§ ber ©c^leier toieber empor=

gebogen fein toürbe. „S)er ^nei^t ift Oermut^lic^ au§."

„^ä) !^offe, ha^ er in ber ^irdje toor; ober S)u, ßbtoorb, fottteft nid§t

äögern, für ha^ arme, ftumme 2;^ier ju forgen, toeldieg ^u £)einem unb 5)]r.

2)emoreft'§ ©onntogSüergnügen gebient f\ai."

S5lonbforb toortete eine toeitere Ermoi^nung nid^t ob. 5ll§ hk Z^üxe \iä)

l^inter i^m gefd^loffen l^otte, ging ^r§. SBlonbforb jum ßaminfim§, auf toeli^em

eine grimme oHcgorifc^e Ul^r bie ©tunben unb 5Rinuten ber 5}ienf($en mit einer

©enfe niebermö^te, unb befragte fie mit einem leichten 3ufQ^"^2"äi^^'^i^ i^^(^^'

]§übf(i)en ^lugenbrouen. SDonn berfon! fie in ein jerftreuteg ©innen, inbem fie

bor bem offenen ^nä) ouf bem ^itteltifc^c fielen blieb. 3)ann bcrfd^lofe fie eS

mit einem ©d^nop^er unb legte e» genau auf hk 5Jlitte eines fciitoorjen @(f=
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fct)rau!e§, naiim bic öeti^önfltc 2ampc in bic §anb unb fticq iQnflfam mit ber=

fcl6cn bic %xcppc 511 intern Sdilafaimmet empor, in iüelci^em man ifite leidsten

Schritte ftd) l^in= unb l^exBetücc^en l^ötte. S^ad^ tüeniflen ^lucjenBlitfen fam fie

ttjifber !^enintcr unb bliefc ein SCßeil(!^en mit bei* 2ampz, öon toeld^et fie ben

Schirm fottgenommen ^otte, in ber ^aUt ftc!§en , tüie um ^u loufc^en unb auf

bie 9iücf!el()i- il^re§ ®emQ:^l§ ju tuQxten. ^n biefem günftigen £td)te gefeiten/

Rotten il^re Sßangen eine jaxte f^ötbung angenommen, unb il^te bunflen 5lugen

fdjimmevten fonft. 3)ann bie fiompe toiebev auf genau benfelBen Pa| fe^enb,

tt)ie äuöor, ging fie na(5^ bem @dtf(^ron! tüegen be§ S5uc^e§, Brachte e§ auf ben

%i\^ äuiiuf, fc^lug e§ an ber ©teöe auf, an tüelc^e fie i^r ^ddim gelegt, unb

mit il^rcn |)änben im @(^o§ unb i^ren 5tugen auf bem 35latt, Begann fie ein

fteine§ 6tütf Rapier in toiuäige S^i^eilc^en ju gerreifeen. 51I§ fie baöfelBe bi§ auf

bie üeinften Fragmente geBrad^t !§atte, raffte fie bie 6(f)ni|el au§ ii^rem @(^o§

auf, unb fammelte fie tnieber in ber rofigen §ö:^lung il§rer §anb, inbem fie auf

bem mit äufeerfter Sorgfalt gefegten 2^eppic§ niebertniete , um mit einer t)ogel=

artigen S^etuegung i:^re§ 3)aumen§ unb 3«gefinger§ l^ier unb bort no(^ ein

?ltom aufaupiien, ha^ i^x entgangen fein modele. 3)ann n)arf fie 5llle§ in eine

5llaBafteröafe, bie auf ber @tagöre ftanb unb ba§ 5lu§fe!^en einer ©raBurne

^atte. hierauf !e:^rte fie ju il^rem frül^eren ©i| aurücf unb mit ben äujammen«

gefügten Rauben im 6d§o§, tjerl^arrte fie in biefer 6teEung, i^re ©djultern ein

tnenig äufommengejogen unb öortoärtö fleneigt. Big il§r ®emal§l tüieber!am.

„^d) ^aBe ha^ ^euer im ©(i)lafäimmer angemacht, bamit S)u ^eine Kleiber

tt»ed§feln lannft," fagte fie, al§ er eintrat; bann ber ß{eB!ofung, iüelc^e biefe e^elid^e

gürforge l^eroorrief, baburiii au§tüei(!)enb, bafe fie fi(^ noc§ aurüd^altenber üBer

i§r SSud^ Beugte, fügte fie ^inju: ,,®eV gleid). 2)u toirft ^ier 5ll[e§ feud^t

macfien."

gr !e^rte Balb in ^Pantoffeln unb ^augrod jurüd, fanb aBer biefelBe

©d^tüierigteit , fi(i) feiner ©attin üertraulid^ gu näl^ern. 3jem ^inxmer fehlte

ieber gefettige 5Jlittelpun!t , um e§ fi(^ Bel)agli(^ ju machen; ber ^amin, mit

einem eifernen 3termt]^ gefd^loffen, gleid^ einer £)en!tafel üBer tobter ?lf(^e, toar

in feinen ^^"nctionen burc^ einen luftbii^ten 5l:p:parat erfe^t, ber, in einem

äöinlel angeBra(^t, feine äBörme au§ ätoeiter §anb öom (S^äimmer empfing

unb leine ^Ingie^ung Bot; ha^ ©opl^a an ber äßanb tüor unBetoeglic^ unb

tue^^rte me^r aB, alg ba% e§ einlub. @§ BlieB i^m ni(^t§ üBrig, al§ einen

©tu'^l an ben 2:ifc^ ju fd^ieBen, beffen Krümmung e§ feiner ^^rau erleichtern m
tüotten fc^ien, fi(^ feber a5ertrauli(i)leit feinerfeitg ju entäie^en.

„2)emoreft ^at mir fe:§r bringenb gerat:^en, nad§ ßolifornien ju gelten;

aBer, natürlid^, id^ fprad^ oon 3)ir," fagte er, inbem er feine §anb in feine§

2BeiBe§ ©c^o§ fta'^l unb SBefi^ öon i^ren f^ingern ergriff.

5Jlr§. SBlanbforb madjte i^re i^inger langfam au§ feiner §anb lo§ unb

legte fie auf ha§ offene S3uc^ öor il)r. „SSeaBfid^tigt biefer 5Rann 2)id| ju Be=

gleiten?" fragte fie lüi^l.

„5^ein, ha§ ni(^t; er ift öon anberen 2)ingen in 5lnfprud^ genommen, üBer

toeld^e id^ mit 5S)ir reben fottte. @r ift
—

"

„©enn," fu!§r Wx§. SSlanbforb in berfelBen gemeffenen äßeife fort, „tüenn er
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feine eigne ^ä)Uä)k ©efeEfi^oft feinem 9lat]§e nic^t l^insufügt, fo ift ba§ her Befte,

ben et no(^ jemols gegeben ^at. @r ptte tüol^l einen anbeten Süag ol» ben

Sonntag toä^Ien fönnen, um baxüBer ju fptei^en; aBet tüit bürfen tüeber bie

5!Jlittel nod^ hk 6tunbe berod^ten, tuenn bie äöo^t'^eit fommt. fSakx Inünfd^te,

bo^ i(^ einen ^laffenben 5Iugenl6li(f Benn^en foHe, um 3)i(^ barauf öorjuBereiten,

e§ exnftlic^ ju übeiiegen; unb \ä) fiatU gebac^t, motgen mit 3)ir ju xeben.

@x meint, e§ fei ein fel^t Vernünftiger $pian. Sogor ber ©cmeinbeältefte

2:rue§bair
—

"

„5^o(^bem er feinen SSorratl^ fc^abl^after ^utfexleffel gu ^xubtn^Wäm t)er=

!auft ^at, ift Be!e^xt/' fiel S3Ianbfoxb ein, buxc^ feine§ 2öei6e§ :plöp(ä^e 3u-

ftimmung unb eine ^)Iö|li(^e ©xinnexung an S)emoxeft'§ SSox'^exfage gereift. „S)u

:§aft S)eine 5Reinung feit te|tem §erBft geänbert, 3(Oon; ha !onnteft £>u ben

®eban!en nic^t ertragen, ha% ic§ S)ic^ öerlie^e," fügte er öortüurfgöott .^in^u.

„^(^ konnte ben ®eban!en nid^t ertrogen, ha% 2)u S)id§ bem ^bbel gefe|=

lofer unb fünbl^after SUiönner ^ugefeHen foEteft, h)el(!)e nur nad^ einem SSortöanb

fud^en, i!^re grauen unb Familien ju öerlaffen. 2Ba§ meine eigenen ©efü^Ie

Betrifft, ©btoarb, fo ^aBe id§ fie niemals ätoifc^en 3)ir unb S)em fte'^en laffen, lüa§

id^ al§ ba§ SSefte für unfer ^tim unb £)eine c§riftlid§e SBo'^lfal^rt er!onnt. 3Bie=

tüo^l id§ !eine Urfoc^e !§aBe, ben @influ§ gu Betounbern, tneld^en biefer 5Rann,

2)emoxeft, immex no(^ auf 2)i(^ au§üBt, fo Bin i^ bo(^ Bexeit, tüie 3)u !§öxft,

mi^ in ba§ ^u fügen, tr)a§ ex 5Dix 3U 3)einem heften xät!^. 2)u U^ixft fc^tneiiid^

mix toeltlic^e obex felBftfüc^tige SSetüeggxünbe öoxtoexfen."

aSlanbfoxb füpe auf§ @m:^3finbli(^fte bie äßa'^x'^eit biefex 2ßorte. f^ür ben

SlugenBlic! tüürbe er fie gern gegen eine tüeniger logifd^e unb felBftfüd^tigere

^leigung öertouf(^t ^aBen ; aBex ex Bebai^te, ba§ ex biefe§ gotte§füxc^tigc 5Jläb(^en

gexabe toegen bex 6ic§exl^eit einex 9leigung ge'^eixati^et l)atte, bie leiner 3}erfu(j§ung

ber 2öelt unb ni(^t einmal ber eigenen (Sd^tt)ad§!^eit au§gefe^t toar, toie e§ nur

ju oft ber ^oE gctoefen Bei ben flatterhaften g^raueuäimmern, bie er in 2)emoreft'y

©efeEfc^aft gefeiten. @§ gefdfia'^ bal^er me!§r au§ einer, biefe unterf(^eibenbe

ßigenfd^aft feiner grau ^urüifrufenbcn @m:|3finbung, al§ au§ 2oi)alität gegen feinen

i^reunb, ba§ er ftc§ plö|li(!§ entf(^lo§, il§r be§ ße^texen t!§öxi(^te§ ?lBenteuex an=

jutiextxauen.

„^(^ tüd^ e§, SieBe," fagte ex, fid^ t>ext!§eibigenb ; „tüix moEen morgen

boxüBer fpred^en, unb öielleid^t lä§t e§ ftd§ fo einrichten, ba§ S)u mit mir ge'^ft-

3lBer, um auf S)emoreft äurüdäulommen, fo glauBe id^, S)u Bift gegen i 1^ n nid^t

gauä geredet. @r ad^tet tüirllic^ 3)ein ©efül^l für ba§, toag 9ted§t unb Unred^t

ift, me]§r al§ 3)u 3)ir einBilbeft. ^ä) üermuf^e fogar, ha% er mic§ l^eut 3lBenb

nur öexanlaffen tooEte, S)id^ füx einen "^öc^ft mexlmüxbigcn SieBeg^anbel ^u

intexeffixen, bex i^n gegentoäxtig Befd^öftigt. ^ä) meine, ^oan," fügte ex Ijaftig

^inju, al§ er ben 5lu§bxudt ftummex 5lBh)e]§x toiebex üBex i^x ©efic^t lommen

fa'^, „id^ meine, ^foan — ha§ fjd^i, tüei^t 2)u, fo toeit id§ urt^eilen lann — e§

ift bie§mal grnft. (Sr BeaBfid^tigt, fid^ ju Beffern; unb jtoor, toeil er in

:^eftiger ßieBe für ein jungeS grauenjimmer entBrannt ift, toeld^eS er nur ein

l^alB ^u|enbmal, in langen 3h)ifd^enräumen gefeiten !^at, toeld^em ex juerft in

einem ^ifenBa'^uäug Begegnet, unb beffen 5^omen unb SBol^nort er nid§t einmal

lennt."
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©in omtnöfe§ ©d^tueigen ]^cii-f(^te, fo tief, bQ§ ha§ %\dm hex oüegoiifti^en Ul^r

tüte emc finftcre ^Jtol^nung üancj. „Unb nun," faßte Wx§. Slanbfoxb mit einer

l^attcn, trorfciicn ©timme, bie il^t beftüratcr @!^emann taum tüiebei;!annte, „toitt

€1- 2)ein 2ßei6 öcfi^impfen, inbem er fie in fein fd§amlofe§ SSertrauen ^iel^t."

„33eim|)immel — ^oan, nein! ^u berftel^ft nic^t. 6(^limmftenfQlI§ ^anbelt

c§ ft(^ um irgcnb ein tugenbl^afte§, afier ol6erne§ 6d§ulmäb(5^en, h)eld§e§, tüie=

)X)o1)i fic nur eine unfdjulbige Siebelei mit i^m Beabftc^tigt, biefen ^ann toa^x

unb iro^rl^oft öcrlieöt gemacht l^at. ^Q' ^oonr e§ ift eine %f\ai\aä)e. ^ä) !enne

3)i(f 3)emoreft, unb tuenn jemalö ein ^D^ann öerliebt tüor, fo ift er e§."

„S)u toillft alfo fagen, ha% biefer Wann — ein böttig ^rember für mi(^ —
ben iä) nic^t !ennen tüürbe, toenn xä) il^m ouf ber ©tra^e Begegnete — öon mir

crtnartet, ba^ — ha% —" 6ie '§ielt inne. ^lonbforb traute !oum feinen ©innen.

X^ränen tnaren in il^ren klugen — unb fie toeinte niemals ; i^re Stimme
jitterte — unb fie !^atte ftet§ i'^re SSetoegungen bel^errfd^t.

(5r benu^te biefen feltfamen, aber günftigen Umftanb. @r legte feinen ?lrm

um i^re ©(^ultern. ©ie öerfud^te, fi(^ i!^m ju enttüinben, aber mit einer f(^euen,

f(^ü(^tcrnen ^etoegung, bie ettöog ^öb(^en!^afte§ l§atte, ganj ungleid^ il^rer I^arten,

moralifd^en 25eftimmt!^eit. „^a, ^oan," tüieberl^olte er la(^enb, „treffen ©c^ulb

ift e§? 5^i(^t feine, beben!' ha^. Unb ii^ glaube feft, er meint, 2)u !önneft

i'^m gut ratzen.''

„^bcr er l^ot mic§ nie gefe^en," ful^r fie fort, mit einem nert)öfen, lurjen

Sollen ; „unb tüa'^rfc§einlic§ ^ält . er mic§ für eine ölte @orgo — toie — tüie —
©i^toefter Qemima ©!erret."

58lanbforb lächelte mit ber 2öo!§lgefällig!eit raeitreic^enber männlicher @in=

ftd^t. %^, ber fd)laue @efett, ber 3)emoreft, I^atte 9fie(|t! ^oan, hk t:^eure

3oan tnar bo(^ auä) nur ein SQßeib!

„3ll§bann h)irb er um fo angenehmer überrafc^t fein," erh)iberte er luftig;

„unb S)u tüirft e§ auä) fein, ^oan. S)enn 3)i(I ift !ein übler Wann; bie

grauen l^aben ibn gern. @§ ift tüa!^r," fu^r er fort, p(^li(^ amüfirt öon

bem i!^m ganj neuen, aber t>oll!ommen natürlichen ^o:|3ffc^ütteln , mit Ujelc^em

5Jlr§. ^lanbforb biefe 3Be^au:ptung aufna,^m.

„3<^ glaube, er ift mir trgenbtüo gezeigt toorben," fagte fie na(i^ben!li(!§

;

„er ift ein gro§er, bunller, lieberlid^ au§fe]§enber ^enfi^."

„9Hct)t§ bergleid^en," lai^te i^r ®ema!^l. „@r ift mittelgroß unb fo blonb

tüie 2)ein SSetter ^oe, nur ba§ er einen langen, gelben ©i^nurrbart i^at unb

eine raf(^e, abgebro(S§ene 5lrt ^u f:pre(^en. @r ^at in feinem 5leu§ern burc§au§

nichts $p^antoftif(5§e§ ; S)u iuürbeft i^n für einen unterne^menben (Sef(^äft§mann

ober einen 3)octor !^alten, toenn S)u i^n nid^t !ennft. i)u fiel^ft alfo, mein

correcteg 'S&tib ift ein tnenig, nur ein toenig, öoreingenommen getoefen."

5lbermal§ jog er fie fanft rüifit)ärt§ unb feinem ©i|e nö!^er , unb abermals

]§ielt fie fein ^anbgelen! feft mit il^ren fd^molen Rauben unb entf(^lü:|)fte gefc§ic!t

feiner Umarmung, inbem fie ftd) öom ©tu:§l eri^ob unb i!§m ben S^ütfen tüanbte.

„^d) tDei§ nic^t, toarum xä) nidit Voreingenommen fein foEte burc^ ©ttüag,

tnaS 2)u feiber mir erjäl^lt !^aft," öerfe^te fie, fci^lug ha^ ^prebigtbud^ heftig ju

unb ftettte e§ an feinen frül^eren $pia| auf bem ^^xant „@§ ift toa'^rfd^einlid^
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tüiebet eine§ üon ben fcanbolöfen Stütfen feiner ^unft, mit bet er toei^rlofen unb

{^utflläiiBigen f^muen ttod^fteUt, unb er, o^^ne 3^eifßi/ ^^^^ "öc§ SSofton unb

laä)i 3)i(^ ou§, ha^ 2)u bie ©efc^it^te ernft (genommen l^oft, ganj Bereit, fie

gebeut, ber fie Igoren töiH, auf§ 5'leue ju erjä^Ien unb fi(^ be§ bot>^eIten SBetrucje§

3U rü'^men." ^^xt Stimme l^atte ie|t ettoog 9iau^e§, ma§ er nie juDor an il^r

Bemer!t; aber bo er bie menf(^li(^e Urfoc^e ^u erfennen glauBte, toar ha^ tüeit

entfernt, fein ^ifefallen ju erregen.

„äBieber gefel^lt, ^oaxi; er ift '£)ier im ^nbepebence=.§6tel geBlieBen, um mi(^

morgen ju feljen," eriüiberte er l§eiter. „Unb iä) glauBe, er meint e§ fo ernft,

ha% iä) barouf f(^mören möchte, !ein Inbrer au^er ®ir unb mir unb il^m tüirb

biefe @ef(^id§te jemolg erfal^rcn. 9tein, e§ ift eth)Q§ 2ßir!Ii(^e§ bieSmol; er ift

fterBenSöerlieBt, unb Deine ^flic^t ol§ S^riftin ift, i!^m 3u Reifen."

^r§. SStanbforb ftanb no(^ immer öor bem @(^ran! unb orbnete einige

6ä(^elc§en, tnelcfie öerfd^oBen tüorben toaren, qI§ fie ba§ SBu(^ l^inouffteEte.

„5lBer," fproc^ fie ^lö^lic^, „3)u ergö^lft mir ja ni(^t, tüa§ Butter ju fagen

^atte. Denn ha Du frü:^er nad^ .^aufe !ameft, ol§ Du ertuartet, ]§atteft Du
3eit, bort öorjuge^^en — nur öier Sl'^üren öon Bier."

„^reilid§ — nein, ^oan," ertniberte Sßlanbforb, einigermaßen imBel^aglici^.

„Du fiel^ft, idj traf juerft Didt unb bann — bann eilte ic^ :^ier^er ^u Dir —
unb — unb — i(i) oergaß e§ gang unb gar. @§ tl^ut mir fel^r leib/' fügte er

niebergefc^lagen '^inju.

„Unb mir noä) meiix," gaB fie prütf mit i'^rer öorigen talten moralifd^en

©c^drfe; „benn fie tüirb je^t tna^rfdjeinlii^ f(^on tttiffen, ©btoarb, meStnegen

Du Deinen getüö^nlid^en 6onntag§Befu(^ terfäumt '^aft, unb in toag für einer

©efeEfdaft Du marft."

„?lBer iä) !ann meine Stiefeln toieber angießen unb für einen 5lugenBli(f

l^inüBerlaufen," toarf er ätoeifelnb ein, „tcenn Du e§ für uötBig l^öltft. @§

mirb miä) !eine 5Jiinute toften."

„5Jiein," fagte fie Beftimmt, „e§ ift je|t fo f^ät, ba§ Dein SSefu(^ nur geigen

tüürbe, er fei burcf) einen ätoeiten @eban!en Veranlaßt. ^^ toerbc felBft ge^en —
e§ toirb für un§ SSeibe fein."

„Soll iäj Di(^ aBer nit^t Bi§ ^ur Xpre Bringen? @§ ift finfter unb Böfe§

SCßetter," fc^lug 58lanbforb eifrig öor.

„5^ein," ertüiberte fie entfci^iebeu; „BleiB', tuo Du Bift, unb iüenn @äe!iel

unb SBribget naä) §aufe !ommen, fc^idt' fie ju SBett. ^ä) ^abt in ber ^üd^e

5llle§ fc§on Beforgt. äßart' ou(^ Du nic^t auf mid§."

Sie öerliefe ha^ 3iwmer unb !e^rte naä) toenigen ?lugenBlicfen jurüt!, öom

^opf Bi§ äu ben ^^üßen in einen ungeheueren ^laib ge!^üttt. @in toeißer tüoHener

Umgang, üBer il^r Braune§ §aar getüorfen unb ätüeimol um i^ren §ol§ ge=

fc^lungen, berBarg il^r ®efic§t Beina:^e gauj. 5ll§ fie i^ren 5!Jlonn öerlaffen unb

ben bun!len f^lur erreicht ^atte, 50g fie ou§ ben galten i!^re§ Si^atül» einen

bi(!en Blauen Schleier l^erOor, mit ioelc^em fie il^t Slntli^ boEftänbig Beberftc.

^^r eigener 5!Jlann toürbe fie nid^t erfannt ^aBen, tnie fie nun bie |)au§tBür

öffnete unb in bie d}a^i l§inau§Blic!te.

Da§ §oupt gegen ben fc^neibenben SCßinb geBeugt, fd^ritt fie rofc^ bk Straße
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'ijincih unb blieb für einen 5Roment an her Xpte be§ öierten .^aufe§ [teilen.

S)nnn, mit einem ftüc^tic^en SBlic! auf bog §ou§, toelc^eg fie öexloffen unb mit

einem onbexen auf bie gefdjioffenen ^enftet beffen, öor tüelc^em fie ftanb, nal^m

fie il^re Meibev mit ber §anb jufammcn unb eilte öon beiben fort, nid^t el^er

^olt moii^enb, aU bi§ fie bie %^üxi bc§ 3f"be:|3ebcnce=§6tel§ erreici^t l^otte.

2)ritte§ ßa^ttel.

^Jlrg. SBlanbforb trat !ü^n bur(^ bie 6eitent]§ür ein. 3um &IM für fie

toax bie ©trencje be§ 6onntag§ anä) fjkx fti^tbar; bie ©(^entftu'be toax gefi^loffen,

unb bie müßigen ^}Jlenfc§cn, bie fi(^ fonft im @ang uml^ertriebcn , toaren dh'

töefenb. £)^m \\^ ber ©efa'^r au§3ufc|en, bofe burc!^ @r!unbigung beim (Sefd§äft§=

fü!^rer i!^re ©iimme fid) öerrat^e, f(^lü:|3fte fie, no(^ immer in i'^ren ©c^leier

gepüt, am SBüreau öotüber unb ftieg hu fc^male 5lrep:pe l^inauf. @inen 5lugen=

blic! äijgerte fie öor bem ©aftjimmer unb blitfte ^toeifelnb ben l^alberleud^teten

ßorribor ^inab. S)er ^ufall tDar il^r günftig; bie ST^ür eine§ ^rembenjimmerS

öffnete fid^ unb S^fid^arb ^emoreft in Ueberro^ unb ^ut trat !^erau§.

5Rit einer raf(^en unb nerööfen ^anbbetüegung bat fie i!^n, ftcf) ju nö^ern.

@r !am gelaffen, mit öergnüglid^er ^^leugier, bie fi(^ aber :|jlö|lic^ in ha§ öu^erfte

©rftaunen umtnanbelte, al§ fie eilig ben ©dileier l^ob, i^n toieber fatten lie§, fi(^

hjonbte unb bie Treppe hinunter glitt, nacj^ ber Strafe !^inau§. @r folgte i^r

rofd^, '^olte fie jeboc^ ni(^t e!^er ein al§ an ber @cfe, iüo fie i!^ren ©cfiritt tjer=

langfamte, bamit er an il^re Seite !omme.

„Sulu," fagte er ungeftüm, „finb ©ie'§?"

„^ein Söort !§ier," entgegnete fie at^emlo§; „folgen 6ie mir in einiger @nt=

fernung."

6ie eilte tüieber t)orh)ärt§, in ber 9ii(^tung i!^re§ eigenen ^aufe§. @r folgte

i^r auf einen 3^if<^enraum, ber e§ xi^m mi3glic§ ma(^te, il^re fd^toad^ erfennbare

f^igur im 5luge ju be'^olten, bi§ fie brei ©tro§en getreust ^atte unb faft am
@nbe be§ nädfiften S3lo(!§ bie Stufen eine§ ^aufe§ ^inanftieg, nii^t tüeit öon

bem, öor iüelc^em er \\ä) erinnerte, SBlanbforb öerloffen ju !^aben. 5ll§ er fie

erreii^t, ^atte fie eben bie Zf^uxt mit einem ^auptfc^lüffel geöffnet unb ertoartetc

i^n. 5Rit einer (Sebärbe be§ 6(i)tDeigen§ nal^m fie feine §onb in il^re falten

Ringer unb inbem fie il^n fad^t burc^ ben bun!len T^lur unb @ang leitete, trat

fie in bie M(^e. §ier fteiite fie ein Sic^t an, bre'^te fid§ um unb ftanb nun bor

i^m. @r bemecüe, ha% bie ^^enfterläben gefd^loffen tüaren unb bie ^ü(^e toäl^renb

ber 9iad)t offenbar nid^t mel^r betreten toerben tüürbe.

^l§ fie ben ©(^leier öon il^rem ©efid^t entfernte, mai^te er eine Jöetoegung,

tüie irenn er i"^re ^anb toieber ergreifen tüoUe, boc^ fie entzog fie Ü^m.

„Sie !§aben mic§ ju biefem Schritte gejtüungen," fagte fie !^aftig, „unb e§

ift öiellei(^t unfer SSeiber Sßerberben. äBarum l^aben Sie mxä) öerrot^enT'

„Sie öerratl^en, Sulu — guter ®ott, tt)a§ meinen Sie bamit?"

Sie bliifte ii§m öott in§ 3luge unb fagte bonn langfam: „2[ßollen Sie

tüirfli«^ be^^aupten, bo^ Sie 3iiemanbem öon unferen SÖegegnungen erjö^^lt !^aben?"
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„9'lur ßtneni — metnetn alten ^teunbe SBlanbforb, 'mdd|^x — ^1^, jo —
i(^ Begreife nun. ©ie finb ^aä)baxn. ©t ^atmxä) öerrat!^en. 3)ie§ §qu§ tft

—

"

„f)a§ Titeineg S5atex§/' extüiberte fte Ud.

3)a§ ntomentone Unbel^ogen iDt(^ au§ S)emoteft'§ entf(^loffenem @efi(j§t.

6ein olteg Selbftbetou^tfein !e]§rte prüif. „@ut," fagte er mit einem fm=
mütl^igen Sa(3^en, „ba§ genügt mit. €effnen ©ie bie 2;i^üi;e bort unb fü!§ren

©ie miä) ^u il^m. '^ä) fd^öme mid^ üBer nid§t§, tt)a§ i(^ getl^an l^aBe, mein

5!Jläb(^en, no(^ Brauchen ©ie e§. ^(^ tüitt S^rem 35ater fagen, bo§ mein töol^rer 5lome

^iä ^emoreft fei, tüie ic^ e§ i^l^nen längft gefogt ^aBen foEte; bai iä) ©ie

l^eirotlöen toiti, el§rlid§ unb reblid^, unb bofe er bie SSebingungen machen foE.

3«^ Bin !ein S^agoBunb unb fein 3)ieB, Sulu, tttenn i^ ©ie gleic^tool^l nur

l^eimlid§ getroffen l^aBe. kommen ©ie, Xl^eure, laffen ©ie un§ ein ßnbc machen,

kommen ©ie —

"

5lBer fte l^otte ft(^ il^m entgegengetoorfen unb il§re §anb ouf feine Sippen

gelegt, „©tili! ©inb ©ie tott? §ören ©ie mic§, iä) toerbe ^^nen fogen —
Bitte — nein, ©ie bürfen nic^t!" @r ^atte il^re i)änbe mit Püffen Bebest

unb 30g i^r ©efid^t an ba§ feine — „9Iein, nid^t tüieber! @§ irar nid^t red§t

hamaU, e§ ift ungeheuerlich je^t. ^d§ Befd^toöre ©ie, tüenn ©ie miä) lieBen,

l^alten ©ie ein."

@r gaB fie frei, ©ie fan! in einen ©tu^l neBen bem ^üd^entifd^ unb öer»

gruB i!^r erregtet ®eftd§t in ben §änben.

S5etoegung§lo§ ftanb er einen 5lugenBli(f öor i^r. „ßulu, töenn ha^ 31§r

S^ame ift," fogte er langfam, oBer fanft, „fagen ©ie mir nun 3lHe§. ©eien

©ie offen gegen mi(^ unb öertrauen ©ie mir. SSenn un§ irgenb ©ttnag im
SGßege fte^t, loffen ©ie miä} tüiffen, tüa§ e§ ift, unb iä) toerbe e§ üBerlninben.

Söenn e§ bo§ ift, ba^ \ä) 9leb SSlanbforb boöon ergäi^lt, fo Beunrul^igen ©ie fid^

nid^t; er ift ein fo treuer 5Jlenfd§, al§ jemal§ einer geaf^met, unb iäf tuor ein

^Jiarr, aud§ nur baran 3U ben!en, ba% er un§ tuiffentlid^ öerrotl^en. ©eine i^rau,

ia, bu ift eine bon ben frommen unb ^eiligen — aBer nein, auc§ fie !önnte

fold§' eine öertoünfd§te ^eud^lerin unb SSigotte nid^t fein, um bieg ju t^un!"

„©titt, um ®otte§h)iIlen ftill," rief fie, inbem fte mit leibenfc^aftlid§em

f^lüftern ftd§ auf il^ren ^ix^rn ^oB unb i!^n !rampf^aft an ben 5luffd^lägcn feine§

UeBerroc£e§ fa§te. „^ein SBort me^r, ober id^ tüerbe mid§ tobten, ^ören ©ie!

Söiffen ©ie, toeStnegen ic^ ©ie ^ierl^er geBrad§t? 2Be§h)egen id§ mein— bie§ §au§

terlaffen unb ©ie au§ ^l^rem §6tel gefd^leppt l^aBe? 9iun, um ^l^nen ju fagen,

ba^ ©ie mid^, ba^ ©ie biefen Ort berlaffen muffen — Derlaffen ©ie biefe§ §au§

unb biefe ©tabt fofort, nod^ biefe 9lad^t! Unb geBen ©ie e§ auf, fie ober mid§

je toieberäufe^en. ©ie l^aBen gefogt, b(x% tnir ein @nbe mad§en muffen. @§ ift

Beenbet unb fo, iüie e§ Beenbet toerben !onnte unb mu^te. Unb toenn ©ie jene

3:i^ür äu einem onberen ^^tütdt öffnen, al§ um ju ge^en, unb töenn ©ie nod§

cinmol berfudien, mid^ — mid§ ju Berül^ren, fo tuerbe id) eth)a§ 3}erätt)cifelte§

t^un. ©0, nun tüiffen ©ie'§!"

©ie tüe'^rte il^n aBermal» oB unb fd^ritt gurüdt, feltfam fd^ön in ben gelöften

^effeln il^rer lang unterbrürften menfd§li(^en SBetöegung. @§ toar, al§ oB bie

t)on ber Seibenfd^aft jerriffenm Meiber ber ^priefterin enblid§ ba§ äßeiB in i^r
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cntl^üßt l^ätten, Blcnbcnb imb fiegtciii^. 3)etitoTeft tüax bejauBert unb ei:=

„^Qnn licBcn Sic tni(i§ nicä^t," föchte er mit einem geätoungenen Sädieln,

„unb 5lIIe§ toax eine ßomöbic."

„@ie lieBen?" hjieberl^olte fie. — „Sie lieben," fu^r fte fort, inbem fie ba§

^oupt mit ben braunen paaren über il^re nieber^ängenben ^rme unb bie ge=

falteten §änbc beugte. „äßa§ fonft ^at mi(^ benn fo iceit gebrad^t? £)," fagte

fie plö^tid^, inbem fie i^n töieber an feinen beiben Firmen ergriff unb mit einer

I)alb fpröbcn, l^alb leibenf(^aftli(!^en (Sebörbe bon \i^ fern ^ielt; „toarum l^aben

6ic bie £)inge nic^t gelaffen ttiie fie toaren? Sßorum !onnten tüir un§ nid^t

me^r in ber alten 2öeife treffen, tüie tüh un§ getroffen ^abm, al§ iö) fo t!^öric§t

unb fo glürfli(^ toor? Sßarum mußten Sie ben einzigen 2;raum gerftören, an

toeMjem ic^ ^ing? SBarum liefen ©ie mir nii^t jene tüenigen 2age meine§

elenben 2)afein§, an tt)el(^en i(^ fc^tüad), t^örii^t, eitel, aber niäfi ha^ unglücflid^c

äßeib tr)ar, ha^ iö) \e^i bin? 6ic tuaren jufrieben, neben mir ju fi|en unb

mit mir ju ^jlaubern. 6ie ai^teten mein ®e^eimni§, meine 3urütf^altung.

5Jlein @ott, mein ®ott! SOßie iä) Sie be§toegen liebte, fo glaubte i^, ba^

anä) Sie mi(^ lieben toürben. SäJarum ^aben Sie ^l^r Söort gebro(!§en unb finb

mir ^ierl^er gefolgt? Sie fagen mir, ba^ iä) Sie nic^t liebe; unb i(^, bie iä)

21)mn am erften 2;age, ha toir un§ trafen, geglaubt !^obe, fage ^'^nen, nun, ha

tüir f(^eiben muffen, ba^ jener 2;ag, erfc^recft tüie iä) toar unb närrifd) tüie iä)

luar, benno(^ ber erfte getoefen ift, an tüelc^em iä) gelebt unb gefü'^lt ^abt, tüie

anbere ^^rouen leben unb fül^len. Söenn ic^ mic§ hierauf t)or ^^^nen üerbarg, fo

gef(!§a^ e§, toeil iä) anä) meinem öorigen Selbft entronnen toar. SSerfte!^en Sie

micö nic^t? konnten Sie mir ni(^t trauen, tüie iä) ^'^nen getraut ifahtV

„3t^ bxaä) mein SQßort erft, al§ Sie ou(^ ba^ ^^re gebro(?§en l^atten. %U
Sie mir nid^t me!§r begegnen tooEten, folgte ic^ S^nen ^ierl^er, tüeil id§ Sie

liebte."

„Unb borum muffen Sie mid^ nun üerlaffen," fagte fie, fid§ feinen ou§=

geftretften 5trmen tüieberum enttüinbenb. „f^ragen Sie mic^ nic^t tüarum, aber

ge^en Sie — iä) flel^e Sie an! Sie muffen biefe Stabt ^eut' 3laä)t berlaffen;

morgen toirb e§ 3U fpöt fein."

@r tüarf einen forfd^enben Sälitf um fid§, tüie tüenn er einen ©runb für

biefe§ ©e^eimnife fud^en tooEe. 5lber er fa^ nur bk fabbat!§lic§ gef(j§loffenen

S(^rän!e, bo§ !alte tüeifee $porcettangef(^irr auf ber 5lnri(^te unb ben flatfernben

Schein ber ^erje an btm l§albgeöffneten (Sla§fenfter über ber 2^^ür. „2Bie Sie

tüünfd^en," fagte er mit ru!^iger STraurigMt. „3d§ tüerbe gelten unb bie Stabt

nod^ ^eute üerlaffen, aber — " feine Stimme na'^m il^ren alten gebieterifd^en Son
an — „bie§ tüirb l^ier nic^t enben, Sulu. @in anberer 2;ag tüirb fommen, unb

i(^ tüerbe Sie ju erringen toiffen, tro| aUtb^m."

Sie blidfte auf i]^n mit einem feltfamen ßid§t in i^ren 5(ugen. „@ott

tüeife e§!"

„Unb Sie tüotten bann offen gegen miä) fein unb mir 5lEe§ fagen?"

»^(i> ifl — ein anbere§ Wd. 5lber nun, entfernen Sie fi(i)." Sie l^atte

bie Äerae au§gelöf(^t, bre^^te ben ©riff ber 2;!^ür geräufc^lo§ unb l^ielt fie offen.
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ßtn fd^tooc^er Si(3§tf(i§etn fta^l ficJ) burd^ ben ®ong. @ie 50g fid^ ^oftig jurütf.

„6te l§Qben bie ^auSf^ür offen gelaffen," fogte fie mit bem 5lu§bru(! be§

„3i(j§ glaubte, ©ie 'Ratten fie hinter mir gefd^loffen," ettnibettc et xa]ä).

„®ute ^aä)t" @r 50g fie on fi(^, unb fie toiberftanb fd^toad^. ^ür einen

^ugenblitf hielten fie fi(^ leibenfc^oftlid^ umfd§lungen. 2)onn t)erfd§tt)anb ber

Sid^tfd^immei: ^lö|li(^, unb mit bunt^fem ^natren fiel bie ^au§t^ür ju.

SSerjtüeifelt ftüräte fie fid^ in ben @ong unb ben ^lut, jog 3)emoreft an

bet ^anb mit fid^, öffnete bie 2^l)üi- tokUx unb ftie§ i^n ^inau§. 2)rau§en bie

Strafe toax ftiE unb leer. „@e^!" flüftette fie nod^ einmal, unb 3)emoreft flieg

bie ©tufen ^inab unb öerfc^toanb. ^m felben 5lugenl)lid£ lie§ fid^ öon ber

2^re:ppenlonbung oben eine ©timmc berne!^men.

„2Ber ift haV
„Sd§ Bin'g, 5Jlutter!"

„5Dad§t' iä) mir'§ bod§. @§ fie'^t Sbtoorb gan^ ä^nlid), 3)ic§ l^erjuBringen

unb bann in biefer SBeife babonjufc^leid^en."

Wx§. SSlonbforb fül^lte fic^ erleid^tert. 3)emoreft'§ ^^lud^t toar für i:^re§

^anneg ®elt)o!^n!§eit , Bei fold^en SBifiten fid§ au§ bem ©touöe gu mad^en, ge=

nommen tüorben. £)a fie öor'^er tüu^te, ba§ i^re Butter ben ©egenftonb nid^t

toeiter Berühren toürbe, ertoiberte fie ni(^t§, fonbern flieg langfam bie bunlle

%xtppt T^inan unb BlieB Bei ber Butter, Bi§ e§ @lf fd^lug. 5ll§ fie l^eimlel^rte,

tt)ar fie erftaunt, in ber Mc^e no(^ ßi(^t Brennen ^u fe^^en unb öon il^rem

^au§!ned§t ©jefiel ertoartet ju tnerben, ber fie in einem nöfelnben S^one religiöfer

unb :pra!tif(^er 5!JlipiHigung anrebete: „^^abe, ha% ©ie nid^t frü!§er ju ^au§
tnaren, 5Jlabame, in 5lnBetrad)t ber S)inge, bie in angeBli(^ (^riftlic^en Käufern

naä) ber ä^erfammlung om ©onntag üorgel^en."

„äßaS l^at fid§ benn ereignet, ©jeüel?" fagte ^r§. S5lanbforb, toeld^e bie

ftrenge SSeftimmt^eit i!^re§ SCßefen§ toiebergetnonnen ]^atte.

„5lun, !§ier lommt ein gänälic^ f^^rember unb fragt nac§ ©quire SSlonbforb.

Unb al§ id^ i^m ertoibere, ber fei ni(^t ^u §au§ —

"

„5^id§t äu |)au§?" unterBrad^ i'^n 5Jtr§. Slanbforb leidet evfd^vedfenb. „^d^

t3erlie§ i^n bod^ -^ier."

„^ag fein; aBer hk ßeute fd^einen l^eutäutage toenig barnad^ ju fragen,

oB fie ben ©aBBat^ Bretten ober nic^t, lärmen in ber ©tabt uml^er, tt»öl§renb

unb nad) ben ©eBetSftunben unb — er ift toieber ausgegangen."

„i^atjx fort," fagte OJlr§. SSlanbforb lur^.

„®ut, ber i^rembe fagt: „3eig mir ben SCßeg nac§ bem ©tall, fogt er, unb

Oi^ne anä) nur bie 3lnttüort aBgutoortcn, mad^t er fid^ auf unb üBer ben ^lur,

burd§ bie ßüd^e nad§ bem .^of, ol§ oB er ^^riebenSrid^ter tttäre; unb al§ er ha

ift, fagt er: ^ol' fein $Pferb !§erau§ unb fpann' an, unb mad) rafd§, fonft fott

3)id^ unb fage 5Reb SSlanbforb, ha% 2)idf £emoreft fid^ genötl^igt fic!^t, bie

©tabt l^eute ^aä)t p toerlaffen, unb ha in biefer ganzen ©tabt nic^t einer öon

ben berb— puritanifd^en ©d^rägrödfen ^) ift, ber mir in ber ©onntagnad)t ein

^) Quäfer.
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^fcrb 3ur 5)^ict^c cicBen toürbc, fo !ann er Iciij^t ciTotl^cn, ha^ er mir bo§ feine

leil)eu Tnu§. Unb beöor ic^ anä) nur ein SBort focjen tonnte, fponnt er ba§

^ferb an unb föl^rt ou§ bem §of l^tnau§, inbem er jugteii^ biefe§ 3h)eiunbeinl^oIB=

3)ottarftüc! l^inter fidf) totrft, qI§ ob id) ein 33irginia = 6claöe unb er ^ol^n 6.

(^'al^oun^) in eichener 5perfon njörc. ^ä) tr)ürb'§ il^nt l^eintcje^al^lt l^aben, tnenn

l^eute nid^t ©onntoc^ iüäre, unb iä) bie ©törung gefüri^tet ptte."

,Mx- ^emorcft i[t tDeltlict), aber einer öon @btüarb'§ alten f^reunben,"

fagte 5[Rr§. S^lonbforb, ntit einem fc^tüod^en Sendeten il^rer 5lugen; „unb er

toürbe \xä:) ni(5^t gelüeigert l^abcn, il^m 'bei biefer ^^al^rt beplflic^ ju fein, mlä^e

öielleid^t eine Sad^e be§ @rbarmen§ ober ber 9^otl^h)enbig!eit ift. Sel^olte bQ§

©elb, aU ©efi^en!, ni(^t qI§ ßop. Unb geV m S3ett. ^fdj tnerbe ^r. SSIanbforb

ertoarten."

©ie ging l^inouS unb hk %xtppt l^inouf in i^r ©(^laf^immer, untertoeg§ eine

^^aufe ntad^enb, um in hk leere äBopftube 5U blicfen unb hu Sompe üom Zi^ä)

3u nel^men. ©ie bemerÜe, ba^ i^x 5Ronn offenbar bie Meiber getued^felt unb
einen fd§h)ereren Ueberroif au§ bem ©(^ran! genommen ptte. 5^a(^bem fie il^re

eigenen llmpHungen abgelegt, flieg fie mieber in ha§ äßopjimmer !^inab, ]^olte

ben SSonb mit ^rebigten, gab il^m unb ber Sam^e ben alten ^4^la| unb nal^m,

bie ?lugen jerftreut auf ha§ SSlatt geheftet, il^re frühere ©tellung ein. ^zhe Spux
be§ leibenf(^aftli(^en, ^alb toa'^nfinnigen 3öeibe§ in ber ^ü^t, öier Käufer öon

]§ier, tüar öcrfd^tounben ; man Mrbe !aum geglaubt i^abeu, ba% fie ftd) au^ nur

t)on bem ©tu^le behjegt i^ötte, auf toeld^em fie, ätr>ei ©tunben juöor, i!§ren @e-

mal^l fo förmlich empfangen ^aite. Unb bennod§ bat^te fie an ha^, tt)a§ jtüifd^en

i^r unb S)emorcft Vorgegangen tüar.

©eine rafd^e unb entfd^iebene Srfüttung i!^rer ^itte, toie fie fid^ in biefer

legten üil^nen unb (j§ara!teriftif(^en §onblung gezeigt, beru"^igte fie, nid^t ope
fie äugleid^ ein toenig ju reiben. 3lber me'^r al§ 3lIIe§ empfanb fie ba§ äöolten

be§ möd§ttgen ®cf(^ic!§, tt)el(^e§ ii^r ermöglid^t, i^n unbemerlt in ba^ §au§ il^rer

Butter äu fül^ren, tt)el(^e§ fie befc^ü|t, toä'^renb fie bort toaren, unb ein geföl^r=

li(^e§ SSegegnen in il^rem eigenen |>aufe t)er"§ütet "§atte. ®§ gab il§r eine uner=

llärlid^e ©ii^crl^eit, meldje ber Seigre il^rer ^ugenb, ber S5or!§crbeftimmung,

entflammte, ^it geheimem ^ro^loden bai^te fie barüber na<^, bofe il^r ©nt=

fc^lu^, öor i^m ju fliel^en unb i:^r abfi(^tli(^ gebrochenes SGßort bie Mittel ge=

toefen teuren, il^n ^ier!^er ju fiü^ren; ba^ Umftänbe, nid^t öertoerflid^ an ftd^

felber, fie ©djritt öor ©i^ritt fo Ineit gebrai^t, unb bo^ fogar il^r 5J^ann unb
i^rc 5)tutter il^r bei biefer öer^ängni§t)otten ©teigerung gel^olfen :^atten. SCßenn

@btt>arb feine toeltlid^e ^^^reunbfc^aft ni(^t aufrecht erhalten, unb fie nid^t in Ü^rer

eigenen eingefc^ränlt unb gehemmt toorben tüäre, toenn fie je bk ^reil^eit anberer

5Jläb{i§en gelaunt ^ätte — aEe§ 2)ie§ toürbe bann nid^t gefi^el^en fein, ©ie toar

ertt)ä!^lt, um mit i^rem ^ann unb 3)emoreft bie folgen il^rer ©ottloftgleit ju

t:^eilen. ©ie toor ni^t länger frei; toag nü^ten il^re ©ntfd^lüffe? S)emoreft'§

ftürmifd^er Hoffnung ^atte fie mit bem ^u§ruf: „@ott toei§ e§!" geanttüortet.

^) 3)er berühmte Söcrfed^ter ber ©übftaaten, toelc^er ber 2lmerifanijd^en Union Bei feinem

lobe (1850) ben Sürgcrfrieg getoiffermofeen aU feine politifd^e ßrBfd^aft '^interliefe.
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3[ßo§ !onntc ftc tnel^r fagen? ^:^i-e fc^tnolen xot^^en 2ipptn tüutben toei^ unb

^te§ten fic^ äufamnten; bQ§ ©eftd^t \taxx unb bie 5lugen f)o^l, jo c^lid^ fie bem

(Semu§ ber ?lfcefe, töte fie bofo^ unb ftnfter eine bogmotifci^e gi'riöxuncj il^ter

gefe|lofen unb unerlaubten ßeibenfc^aft formulitte.

£)et äßinb btou^en toor gum 6tutm angetüad^fen unb füllte felBft ben

gx-Q6äl^nIic§ gefd§(offenen ^antin mit bum^fem 9flumoi: unb unheimlichem 6töl^nen.

3u 3ßiten f(^ien bk SBärmtö'^te in ber @(fe fic§ toie mit einer öer»

!^altenen SSetoegung ougjube^nen. ©eltfome ßuftftröme ful^ren bur(^ ben leeren

9taum, tüie ber SSorüberftug ungefel^ener ©eifter, unb fie Bilbete fi(^ fogar ein,

fie öetne^^me ©eftüfter on bem genfter. SDie§ öeranlo^te fie, auf^uftel^en unb e^

äu öffnen; boö Sd§lo§enU)etter l^otte einem trotfnen, feberortigen ©c^nee ^to^

gemod§t, toeld^er burc^ bie 3ti|en ber Söben brang; ein f(^n)a(i§er SBiberfc^ein

t»on ben Bereits tüei^en ßattenäöunen ftimmertc in ben ©(Reiften, ©ie f(^lo|

bo§ fyenfter rafc^, mit einem leichten ^ältefd^ouer. 2Bo toax 3)emoreft in biefem

©türm? Unb i!^r @emo:§I? — toa§ :^ielt il§n no(i§ fern? @§ toax jiüölf U:^r;

er tüor feiten fo lange ou§geBlieBen. SSä^^renb ber erften ^olBen ©tunbe i^re§

9^a(^ben!en§ toar feine 5lBtt)efenl§eit eine Erleichterung für fie getoefen; fie l^atte

fi(^ fogar gebac^t, ha% er S)emoreft in ber ©tobt getroffen ^oBe unb tüarb ni(^t

Beunrul^igt baburd^; benn fie tnu^te, ha% Se^terer nun jebe toeitere öertrouliifie

^[Ritt^eilung unterlaffen unb jebeS ^"i^ii'^'^o^^ß" barauf aBf(^neiben it)ürbe.

SCßorum oBer ttjor ©btoarb nii^t ^eimgele^rt? 2)er furd)tBare ®ebon!e, ha% fi(^

irgenb (Sttoog ereignet, unb ba^ fie SBeibe jufammen ^ier^er kommen möchten, Be=

mä(^tigte fi(^ il^rer unb machte fie gittern. £)0(^ nein — S)emoreft, ber feine

^aferegeln mit fol(^er @ntf(i^ieben]§eit Bereits getroffen ^atte, !onnte fid^ burd§

nichts me!§r jum ?luffd§uB Betoegen laffen. S)a il^re einzige @efo^r in 2)emoreft'§

©egentoart lag, öerurfac^te S3lanbforb'§ 5lBU)efen'§eit i^r mel§r ein nid^t ju er=

!lörenbe§ llnBe'^agen, al§ tt)ir!lic§e S5eforgni§.

5[Rit bem 33erlöfc^en be§ |^euer§ im ©^eifejimmer, toel(^e§ bie 9lö]^re toärmte,

irar e§ !alt in ber ©tuBe geworben, ©ie tnoKte ju SBett gelten. SSeöor fie

jebod^ ba§ 3^^^^^ öerlie^, Brad§te fie nod^ 3llle§ in Orbnung, mit bem fonber=

Baren @inbx-u(!, ha% e§ ba§ le|te ^al unter ben gegentnärtig oBtüaltenben S}er=

:^ältniffen fei; unb nacfibem fie bie Sam^e auf ben Zi^ä) im i^lur gefteltt, BegaB

fie fid§ l^inauf, ent!leibete fid§, fogte i!^re ©eBete unb legte fii^ nieber. ©ie fd^lief

ein unb träumte öon £)emoreft.

S5ierte§ (So^itel.

2ll§ gbtoarb SSlonbforb ftd) allein fanb, na(^bem feine ©ema^lin e§ üBer=

nommen ^atte, bie bon il§m öerfäumte ©o^ne§pf(id§t in il^rem @lternl§au§ gu

erfüEen, mad^te er fid§ bod§ einen leifen 35ortourf. @r lonnte nid§t leugnen, bo§

er i^eut nid^t jum erften Wal ben fterilen ©onntag§aBenben feiner ©d§tt)ieger=

muttcr au§gett)id§en, ober ba^ er felBft ju anberen 3eiten nid^t in OöHigem @in=

!lang mit ber lalten unb farBlofen ^eiligleit ber i^amilie toar. 5lBer bamal§,

er erinnerte fid§'§ tüol^l, al§ er au§ ber !nofpenben 5Jläbc§enfd^ar öon 9lortl^

SiBert^ biefe reine, buftlofe SBlüf^e fid§ erla§, ba l^atte er bie gntBe^rungen,
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tDcIdic bcrcn Umgebung i^m auferlegte, mit ein ©efül^l her ©ici^et^eit ertragen,

inbcm er bie 5(tmofpl^äre cinatl^metc, in tt)cld)er fie erlt)U(^§, unb bie £auter!eit

i^re» Urfprungö !anntc. @§ lag and) ein eigener 9teis barin , mit menf(f)li(i^er

£cibcnf(^aft in biefe SlBgefd^loffenl^eit einzubringen; ber erfte |)önbebru(f , iüö'^renb

fie Beim ^amiliengeBct neben etnanber !nieten, l^atte ben @ef(^mac! eine§ öer»

botenen S5crgnügcn§, o'^nc bod) Sünbe gu fein, unb ber erfte ^n%, ben er il^r,

mit ben Äö^fen über ber ^amilienbibcl, gegeben, ^otte i^n gönjlic^ beroufd^t in

biefer bünnen Suft. ^nbem er biefe 55lüt!^e in fein eigenes §au§ öerpftanjte,

mit ber järtlid^en Hoffnung, ba§ fie bie 2öärme unb ^arbe feiner eigenen Seiben=

fd^oft annel^men tuerbe, l^atte er !ein ^ntereffe mel^r an bem ^oufe, ha^ er l^inter

fi(^ gelaffen. %U er jebod^ fanb, ha^ ber elterli(i)e (Sinftufe über jebe @rtüartung

ftar! blieb, ba^ baä junge äßeib, anftatt feinen 3Cßünf(|cn fi(^ anjupaffen, t)iel=

mel^r bie Strenge i^re§ jugenblic^en ^eim§ in ben neuen fleinen ^au§l§alt ein=

geführt l^atte, ha fü^^lte er eine 5lnh)anblung öon ßälte unb Snttöufi^ung.

3lber er !onnte nic^t uml^in, fi(^ auä) ^u erinnern, ha% feine eigene ^nabengeit

in einer Umgebung öerbra(^t toorben toar, bie ber irrigen glei(^, mit %uMai\me

ber ?lufrid§tig!eit unb tiefen Ueberjeugung. ©ein SSater l^atte ernannt, h)et(^en

@ef(^äft§h)ert!^ e§ ^abt , toenn er fi(^ ber religiöfen S^qrannei ber refpectablen,

tüo!^l!^obenben ©emeinbe füge, unb h)or ein betou^ter §eu(^Ier unb beliebter

aSürger getöorben. @r felber ^atte unter biefem ßinflu^ geftanben, unb e§ tüar

niä^t äum äßenigften ha^ SSetüufetfein baüon, lt)elc^e§ i^n gu i^r l^ingegogen

^atte, tüie ju ettr)a§ (Sd^teni unb SBirllid^em. 3^|t ä^ittt erften 5Jlal fiel e§ il^m

ein, inbem er auf bie§, ou§ bem (Som:promi§ 3h)if(^en i^nen entftanbene un=

gemütbli(^e, fünftlid^e ^eimtüefen blickte, töie natürlich e§ fei, ba^ fie ben @rnft

unb bie Sßa^rl^eit in i!^rer 5[Rutter ^au§ öorjöge. §atte fie ben SSetrug entbedtt

unb t)erad)tete fie il^ren ©emo^l be§tt)egen?

S)ie§ tüaren fragen, tnelc^e no(^ einen onberen an!lagenben 3h)eifel in il§m

auffteigen liefen, toietüol^l fie, ol^ne ba% er e§ tonnte, in 3Cßir!li(^!eit nur bie ^olge

jene§ 3^ßifel§ tooren. ^mmer tüieber mu^te er be§ fonberbaren ^ntereffeS geben!en,

tDel(^e§ fie an 3)emoreft'§ ßiebe§!§anbel genommen, unb an bie ööUig unerlüartete

^etoegung, töelc^e fie bdbä gezeigt. @r l^atte fie niemals fo bejoubernb

eigenfinnig unb toeiblic^ gefeiten. §atte er fic§ nid^t eine§ grünblid^en f^el§ler§

fc^ulbig gemacht, inbem er il^r nicfit ^^inreic^enb ©elegenl^eit ju fold^' unf(^ulbiger

SSetoegung bot — inbem er fie nii^t in eine äßelt öon Weiteren ©Qm^at^ien unb

@rfa!^rungen ^inau§fül^rte? 2ßo§ für ein ^ou§ — toenn nötl^ig in einer anberen

©tobt — fern öon biefen eingtüängenben SSorurtl^eilen , l^ätten fie l^aben, auf

tüeli^' freunbfd^aftlit^em f^u^ mit 2)i(f unb feinen tt)eltli(^en SSelannten ftel^en

!önnen — toie öiel unfd^ulbige SSergnügungen, 2;^eater, ßoncerte, @efettfc§aften

!

©ie töürbe öiellei(^t @intt)anb bagegen er!§oben l§oben. ^atte er fie i!^r aber

jemals c.nftlii^ öorgefd^lagen ? 5Rein! 2öenn fie nid^t getDoEt, bonn toäre nod^

immer !^txi ju bem gegentüSrtigen 5lb!ommen getoefen; fie toürbe toenigftenS

fein O^fer — unb feine ^reunbe refpectirt unb öerftanben l^aben.

©ogar ba§ fünftlid§ ®emad§te feiner §äu§lid§!eit ^aik fic^ il§m niemals

5uüor fo ftd^tbar aufgebrangt. ^^It ^o fte nid^t in biefem 3iw^tner tüar, jeigte

es nid^t einmal eine ©pur baöon, bafe eS t)on t!^r, gefdtjtceige benn , ba^ eS üon

Seutfe^e Kunbfcöau. XIV, 5. 19
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i^m betool^nt toerbe. 2Se§^al6 l^atte ex tiefe greulii^en $Pfefbe!^aQi-=5Jtööeln ge=

!auft? Um fie an bie alten ileinftäbtt]"(^en ©tBftütfe in i:^re§ .^atex§ 2Bo^n=

äimmet ju erinnern. Erinnerten [ie feine grau baran? Die fteife unb ftarre

^al^l^eit biefer äöönbe toor no(^ ben S3egriffen bc§ 5lnftanbe§ im @mpfangö=

äimmer feinet eigenen Sßaterg l^ergefteUt — in tt)el(^e§ biefer übrigens niemat»

trat, au§er toenn er S5efu(^ öon ©eiftlidien Be!am. @§ l^atte feine jugenblic^e

©eele f(Räubern gemacht — toarum ^atte er e§ l^ier öeretoigt?

Er !onnte biefe fragen nur bamit beonttüorten , ha% er mi^mutl^ig im

§aufe uml^eriüonberte unb e§ Bebauerte, nid^t mit feiner f^rau gegangen ju fein.

3laä) einem öergebli(i)en S5erfu(i), gefettige ^e^ie^ungen ju ber äBärmrö^re ha=

burdi I)eräuftetten, bafe er feine gü^e barauf fe|te — nad^ einem ebenfo erfolg=

lofen SBemül^en, au§ bem ouf§ ©eratfietnol^l aufgefci^lagenen $Prebigtbuc^ Unter=

t)altung ju gießen, fa!^ er auf bie Ul§r unb entf(j^lo§ fic§ plö|li(!^, feine grau

abjul^olen. E§ mürbe i^m bie alten Reiten jurüdrufen, too er fie au§ ber ^rd^e

T^eimgubegleiten ^pflegte, um, nac^bem bie Eltern fi(^ jurüifgebogen , eine feiige

^albe ©tunbe ju öerbringen. Wit mel(^' einer 2Jlifc§ung öon gurc^t unb

ünbifc^er 9teugier na'^m fie feine glei(|ermeife fc§ü(^ternen Sieb!ofungen an! ^a,

er mottte gelten unb fie ]§olen, unb er mottte fie leife baran erinnern, mä^renb

fie nod) bort ttjaren. 33on biefem ®eban!en erfüttt, jog er einen großen, fd^toeren

^iberroii an, auf beffen langl^aarigem 5lermel i^re !leine |)anb fo oft gemixt

i^atte, menn fie jufammen öom (SotteSbienft !amen; unb er mäl^lte fogar ben

grauen 61^aml, meieren fie für i^n in ben alten 2^agen be§ SStautftanbeg ge^

ftricft !^atte. £)erfelbe lag in ber halboffenen ©i^ublabe, au§ toelc^er fie nid^t

lange Oor^er i^ren öerpttenben 6(^leier genommen ^atte.

S)rau^en blie§ e» mä) in ftar!en, eigenfinnigen @tö§en, unb al§ er bie

^au§t!^ür öffnete, fc^nob i^m ber eifige 6turm entgegen, mie toenn er i^n ^ur-üii--

fto^en motte. 5ll§ er \xä) enblic^ ^a!§n gebrod^en in bie ©tra§e, fd^lug ein

ßJegenminb bie Zijüx fo l§eftig unb plö|lic§ l^inter il^m ju, toie toenn er i^n für

immer au§ feinem eigenen §aufe bertrieben l^abe.

Er erreid^te rafd^ ha^ öierte §au§ unb lief ebenfo rafd§ bie Stufen ju bem=

felben :§inan; feine §anb berührte fd^on ben ©lodtenjug, al§ er plö^lid^ ben

^ouSfd^lüffel feiner grau nod§ in bem 6d§lo§ ftedfen fa!§. ©ie l^atte benfelben

offenbar öergeffen. |)ier mar eine (Sclegenfteit, bie fonft fo ad^tfame Heine grau

ein menig ju nedfen. Er ftedtte ben 6d)lüffel in feine 2^ofd§e unb betrat fad)t

ben bun!len, i!^m aber Oöttig Oertrauten |)au§fCur. Er gelangte ^ur ^Ireppe, o^ne

3u ftolpern unb begann fie leife l^inauäufteigen. 5luf !^albem 3Beg l^örte er ben

Mang einer erregten ©timme, meldte bie feineg 3Beibe§ toar unb bann nod^ eine,

toeld^e i^n erftarren mad^te. Er ging l^oftig ätoei ©tufen toeiter, meldte i^n bi§

äur §öl^e be§ l^alboffenen ßü(^enfenfter§ brad^ten. Ein ßic^t bronnte auf bem

^üd^entifd§; er lonnte 5ltte§ fe^en, ma§ fid§ in bem 9toum jutrug; er konnte

beutlidt) iebe§ 2Bort l^ören, bo§ gefprod^en toarb.

Er gab !einen ©djrei , nic^t einen Saut Oon fid§ ; er jitterte nid§t' einmal.

Er blieb fo ftarr unb regung§lo§, bie fteifgemorbenen ginger um ha^ Xreppen=

gelänber gefd^loffen, ha%, ol§ er Oerfud§te, ft(^ ju bemegen, atte§ ßeben unb 5ltte§,

toa§ bo§ Seben i^m möglid§ gemad^t, für immer erftorbcn fd^ien. E§ toor feine
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2äuf(^unct ber Sinne, hin Bpid feiner ©inbilbunq; er fa!^ 2111e§ mit einer ent=

jeljlid^en ^krl^eit ber 3Bo^rne!^munfl. ^nxd) irgenb tt)el(^e tenflifd^e 5lugenBlirf§=

t>l^otograp^ie feinc§ @el^irn§ fijtrten fi(^ Heine 3üflc, S3ch)egungen, @tgent!^üm=

Iici^!eiten ber ©ebörbe, be§ 5lu§bnt(f§ unb ber ^altunc^, bie er Bei feinem 3Bei6e

nie äuöor BentcrÜ, nnau§löf(5§li(^ in feinem SBetuu^tfein. @r fa!§ bk ^orBen be§

UebervocfS, ben fein grcunb trug, ben rötf)ti(^en ©d^immer, ben er im Braunen

^aax feiner f^rau Big je^t nii^t tüal^rgenommen — in ienem äu§erften 5Jloment

fiel e§ il^m ^Ib^tidj auf, tüie fefir fie i^rer 5Jlutter gleid^e, unb fur(5§tBarer al§

5ltte§ erfd)ieu i^m eine nomenlofe ftimpat^etifc^e 5le^nli(^!eit, tüeld^e ba§ f(i^ulbige

^aax in Haltung unb SBetoegung mit einanber l^otte, toie öon einer unl^eiligen

S3erU)anbtfd)aft jenfeitS feiner @r!enntnife. @r h3u§te nii^t, tüie lange er ha ftanb

o!^ne 3tt!^em, o!^ne UeBerlegung, ol^ne einen einzigen gufammenl^ängenben ®eban!en.

(Sr fal^ fie )3lö^li(^ il)re §onb auf ben X^ürgriff legen. @r toufete, bo^ fie im

näc^ften 3lugcn6lic! bi(^t an i^m öorBeüommen tüürben. @r mo(^te eine !ram))f=

l^ofte 5luftrengung, ft(^ 3U Betüegen, mit einem innerli(i§en ©d^rei ju ®ott, ba%

er i!^m l^elfe, unb c§ gelang i!^m, bie §anbflä(^en gegen bie 3Banb öorgeftretft,

bie 2rep|)e ]^inaBäuf(i)tüan!en , unb o!^ne SSefinnung tneiter burc§ ben ^^lur jur

^au§t!^ür. SBi§ ie|t ^atte er nur einen ®eban!en faffen !önnen — öor i^nen

3U flicl^en; benn e§ fd^icn i^^m, ha% ii}X 3wfötnmenfto§ ben Untergang 29eiber,

biefeg ^aufe§, aUe§ S)effen, tüa§ Ü^m na^e tüar, Bebeuten — eine ^ataftrop!^e,

toeld^e Blinblingg feine ganje fic^tBare SBelt jertrümmern Jüerbe. @r i^otte bie

%fjüx in bem 5lugenBlitfe erreicht, tüo ber ©riff ber ^üi^ent^ür gebre'^t toarb.

@r gerietl^ mei^anifc^ f:\mkx bie offene Zijüx, bie i'^n öerBarg, tüäl^renb fie 3U=

glcidl ba§ groufame Sid^t auf bie Umarmung ber SSeiben faUen lie§. £)ie Z^üx

entglitt feinen fraftlofen f^ingern unb fi^lug ju mit bumpfem ^xaä). 9loc§ in

ben 3Gßin!el ge!auert, öerna'^m er ha^ xa\ö)t ^a^tn eilenber dritte in ber ®un!el=

^eit, fa!^ bie %fjüx fic§ öffnen unb 2)emoreft ^inauSgleiten , fa!^ fie noc§ einmal

j^inter il^m ^erBlidten, unb ftc^ unb i^n in bie ööEige 9iac§t be§ ^lur§ pUen.

^fix ©etoanb Berü!^rte il^n faft; er em^fanb ben S^uft il^rer Kleiber unb bie

leichte ^etoegung ber ßuft, al§ fie fic§ nai^ ber Xxtppe äurütf^og; er ^örte, toie

bie Zfjüx oBen aufgefd^loffen tüarb, öernal^m bie (Stimme i!§rer 5Jlutter öon ber

2:re^)^enBrüftung, feine§ SCßeiBe§ Slnttüort, ba§ langfome SSerl^aUen i!§rer Schritte

auf ben Stufen unb üBer feinem ^aupt, ba§ ©c£)lie§en ber %^üx — unb bonn

tüar 3ltte§ toieber rul^ig. ;3mmer no(^ in geBütfter Haltung, taftete er nad^ h^m

©riff ber Z^üx, öffnete fie unb taumelte im nöi^ften 5lugenBlitf gleid§ einem

Xnin!enen bie Stufen nieber, auf bie Strafe.

60 töar gut für i'^n, bo§ ein heftiger Einfall öon Sßinb unb Sjj^lo^en il§n

tüilb erfaßte, fein ftotfenbeg ^lut in f^lu§ unb feine ©ebanlen toieber in S3e=

toegung fe^te. 6r Ijatte fic§ inftinctio feinem eigenen |)aufe pgetoanbt ; bk erfte

Ütegung feine§ toieber ertoac^enben 2BiUen§ trieB i'^n toütl)enb an bemfelBen

borüBer unb in eine Seitenftraße l^inein. Unauf^altfam fc^ritt er üottnärtg, um
ber SSeoBod^tung ju entgelten unb irgenb eine @infam!eit für feine toieber!el)renben

©ebanlen ju finben. gaft e^e er e§ toufete, tnor er im freien f^elb.

2)a§ S^erlangen ber 9{a(f)e !^atte er feinen 5lugenBli(i gefü!§lt. SCßeber ^3!^t)fif(j^

nod§ moralifd^ toar er ein ^^eigling ; aBer fo tnenig er bk rein animolifd^e 3öut^
19*
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Bei Befttittenem omntQlif(5§en SSeft^ konnte, tüeld^e bte SBelt al§ 3eic§en cjeltänfter

@Tn:pftnbun(^ Qttjufe^en belteBt l§at, eBenfotnenig ^atk ^oxii) ßiBert^ ha§ 6itten=

gefe| ancienontmen, ha% ein ^geltüed^fel ben SBonbel ber Sileipncj auszugleichen

öerntöge. %'öhkn — tt>a§ toax ha ^u tobten ? 5lIIe§, lüofür er je ju leBen Begel^rt,

tüot ni(^t me^v. 5Jlit ber SieBe, bie in il^m, in i-^nen, tobt ju feinen fyüfeen,

toa§ golt e§ i!^m, oB biefe jtüei i^ol^Ien ^jiften^en fic^ fortBetoegten unb i^m

tjorüBergingen, ober il^re Seere fonfttoo ntifd^tenl 9lur au§ bem SCßege fottten

fie fortan il§m BleiBen!

£)enn in feiner erften fieBerifd^en 6^eban!enflu(f)t , ber Steaction feine§ Be=

täuBten 3Bitten§ unb be§ :peitf(^enben ©(i§Io^entoetter§, glauBte er, ha% £)emoreft

eBenfo öerrötl^erifi^ ge^onbelt ^aBe tüie fein SöeiB. @r rief fi(^ fein plö|Iid§e§

unb unertoartete§ @rf(^einen öor ein :poar 6tunben in§ @ebäc§tni§ jurürf, fein

©inbringen in ben Sßogen, feine ge^eintni^öoEen ©eftänbniffe, feine SSerfic^erung,

bofe ^oan fein ®el§eimni§ günftig aufnehmen unb bem 5lu§f(ug nac§ Kalifornien

juftintnten tüerbe. 2Ba§ l^otte bie§ 5ltte§ Bebeutet, iüenn nii^t, ha% 3)emoreft

i!^n, ben ©emol^l geBraud^t l^aBe, um feine ^Intngue gu unterftü|en unb il^r bie

5^ac^ri(^t öon feiner 5Inh)efen]§eit in ber 6tabt ju üBerBringen? Unb biefe

^^ü^^n'^eit, biefe 6i(^er!§eit, bo§ ©etoagte biefe§ SpuU \oax fo ganj gleid§ £emoreft

!

SCßä'^renb nur getoiffe SSorgänge ber f(^ulbt)oIIen SSegegnung, ber er eBen Bei=

getüo^nt, fi(^ feinem (SJeift einge))rägt !§atten, erinnerte er fiel nun mit für(|ter=

ii(|er ^eutli(|!eit aEe§ beffen, toa§ öorangegangen tnar. @§ ^ing mit ber

Störung unb ungleii^mä^igen Steigerung feiner ^ä^ig!eiten ^ufammen, ha% er

me!^r l^ierBei, Bei feine§ S[ßeiBe§ frül^erem SSetrug unb offenBoren ^eui^elei, al§

Bei htm toxxtliä)m S&eit>ei§ il^rer STreulofigfeit öertoeilte, bereu 3ßuge er getüefen.

S)ie SSeftätigung ber Sl^atfod^e U)ar i'^m tüi(|tiger al§ bie 211§atfo^e felBft. @r

tjerftanb nun bie ^älte, hk Unnapar!eit, bie f(5§einBar toai^fenbe 5lBneigung

gegen 2)emoreft, il^re üleifen naä) SBofton unb ^artforb, um i^re SSertnonbten ju

Befüllen, i^re @lei(|gültig!eit, hjenn er felBer aBtnefenb toar; nid^t ein SSorfall,

ni(|t ein c§ara!teriftif(|er ^n^ il§re§ e^elic^en SeBen§, ber mit il^rer @(|ulb unb

^interlift niä)i im ©in^tang getnefen tüäre. @r ging fogar in Ü^re ^Jläbc^engeit

jurüd; toie tonnte er toiffen, oB oE' bie§ ni(|t bie natürlici^e ^olge öon i^eim=

liefen Sßerirrungen i'^rer ©c^ulia'^re toar! Die Bittere @rleuii)tung, bie feiner

einfallen, gutmütT^igen 9'iotur oufgebrängt iDorben mar, l^atte il^n öertoirrt

unb geBIenbet. SSon ma^lofer Sei(^tgläuBig!eit ging er ju eBenfo ma^lofem

^toeifel üBer.

@r ma^k ))lö|lic§ §alt bor bem 9laufd§en eine§ 2ßaffer§. ^nbem er bem

unermüblii^en ^luge feiner @ebon!en bur(| ©türm unb ^infternife gefolgt, toax

er, o^ne ju toiffen tüie, an ha^ Ufer be§ gefc^tüoEenen ^luffeg ge!ommen, öor

beffen gefäl^rbeter SSrütfe £)emoreft biefen 5lBenb umgelel^rt. äßenige Sd^ritte

toeiter, unb er tüürbe l^ineingeftürät fein. @r ging nä^er unb Blitfte mit un=

Beftimmter 5^eugier in bie äie^enben SOßellen. 2ßar er mit irgenb einer beutlid^en

5lBfi(|t |ier!§erge!ommen ? £)er ®eban!e ernüchterte il§n, o^^ne il^n 3u tx]ä)xedm.

S)iefe ßöfung tüar immer no(| möglich unb mu^te !ü!^leren SSlutS üBer=

legt toerben.

©r toanbte fid§ um unb Begann jurüiläuge^^en. 5luf bem ^intüeg !^atte er
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bic ©Icntcnte Sd^titt öov 6c^ritt BeMmpfen muffen; nun f(5^tenen fic SSeft^ öon

tl^m crt^ttffcn ju l^aBen unb tricBen t!^n. 3tl6ev tüol^in? unb an hjelc§e§ ^iel?

@r badete nur an bie S3ergangen!^ett. @i* iDor getüanbert, er tüu^te nid^t tüte

lange, ol^ne an ettuaS ?lnbere§ ju ben!en. ^Jlun mufete bie ^ii^wi^ft ertoogen

tücrbcn. 2Ba§ tüor ju tl^un?

@r l^atte tion fold^en ^J^äKen frül^er gel^ört; er ^atte t)on i^nen in ben

Leitungen gelefen unb fic mit öovübergei^enbem ^ntereffe Befprod^en. ?l6er e§

l^anbclte fid^ baBei immer nur um hjeltlid^ gefinnte, fünbl^afte 5Renf(^en, um
liebcrlic^c Männer, bereu 6!^ara!ter er nid^t Begreifen !onnte, um tl^örid^te, eitle,

friöole unb öertoorfene grauen, benen er niemal§ auc§ nur Begegnet tr»or. 2lBer

;3;oan — ©Ott! @§ tüor ba^ erfte 5)tal feit feinem ftummen ®eBet auf ber

treppe, ba§ ber 5Jlame @otte§ ftd§ feinen ßi:|3pen entrang — S^Ö^t^i*^ wtit b^m

Flamen fcine§ äßei6e§ unb feinen erften 21!^ränen! 5lBer ber Söinb tüel^te ben

einen fort unb trodfnete hk onberen auf feinen !§ei^en Söangen.

@§ !^atte oufge'^ört ju regnen, unb ber SBinb, ber no(^ immer ftarf ging,

l^otte fidf) mel^r na^ 5Jlorben gebrel^t unb toax BitterMt. SBlanbforb fonnte

fül^Ien, toie hk S!^auffee l^art tourbe unter feinen ^ü^en. ?ll§ er ba§ $Pf(after

ber SSorftobt erreichte, töor er genötl^igt, bie 5Ritte ber Strafe ju nehmen, um
ha^ öerrötl^erifd^e @lattei§ gu öermeiben, tt)elc§e§ \xä) auf ben Breiten äßegen ju

Bilben Begann. ?lBer biefe UnBarm]^eräig!eit be§ 3Better§ im SSerein mit ber

<jeh)o^nten @infam!eit be§ ©onntag§ l^atte bie ©trafen öbe gemacht. 2Bie=

tooBl er nur ganj langfam t)ortt)ärt§ !am. Begegnete er hoä) feinem menfd^lid^en

Söefen unb !onnte feinen bertoirrten @eban!en ungeftört nad^^ängen. 51I§ er

ba^inging jtnifc^en ben Steigen !olter, farBlofer Käufer, au§ benen atte§ 2ic§t

unb SeBen t)erf(^U)unben tüar, fc^ien e§ il^m, al§ oB i!§re S5etoo!^ner tobt feien,

toie feine ßieBe, ober i!^ren jerftörten §eimftätten entflol^en feien, toie er. äöarum

foEte er BleiBen? Unb toeld^e $Pf(id^t ^atte er nodd ol§ 5!Jlenfc^ ober 6Wt?
S^in 5luge fiel auf bie p§li(^e f^'öQflbe einer ^ird^e, an ber er borüBerging — e§

tüar i^re ^irc^e. @r ftie§ ein Bitteres Sachen au§ unb fd^ritt tneiter.

^ei einem ber SBinbftöfee meinte er einen Befannten ßaut ^u ^ijren — ha^

Staffeln öon SCßagenräbern auf bem gefrorenen SBoben. Ober toar e§ nur ba§

))!^antaftifd§e @d§o eine§ @eban!en§, ber gerabe je|t in i^m aufftieg? Söenn ber

^lang h)ir!lid§ toar, fo lam er öon ber ©tra^e, bie mit ber feinigen paraEel

lief. 355er lonnte um biefe ^eit bort nod^ fa!§ren? SBeld^er anbere Sßogen au§er

bem feinigen toürbe ft(^ nod^ gefunben l^aBen, biefen d§riftlic§en ©aBBat^ gu ent=

tüci^en? @in unh)iberfte^lid§er i)rang trieB il^n, feinen Schritt ju Befd^leunigen

unb ft(^ um bie @cfe ju tüenben in bem Moment, tüo ^xä)axb 2)emoreft Bei

bem 3nbepenbence=.^6tel öorfu'^r, bon feinem 2öägel(^en f^jrang, bie S^f^el üBer

ben SocE tüarf unb im ^otel berfd§tbanb.

SSlanbforb ftanb ftitt; aBer nur einen 5lugenBlidf. @r tüar eine ©tunbc

lang um^ergetnonbert, äiello§, ^offnung§lo§, o!^ne äufommenpngenbe ^bee ober

beutlid^e SSorftettung ; o^ne ^öglid^!eit, feiner BetäuBenben Qual ju entfliel^en,

o!§ne — fo fürd^tete er — hk ^raft, gu Begreifen ober ben SOßitlen, auSjufül^ren.

Unb !aum, ha% bie X^üre ftd§ l^inter Demoreft gefd^loffen, fo l^atte er feinen

jpian gefaxt unb ins SOßer! gefegt. @r Ireujte bie ©tra^e rafd§, ftteg in feinen



294 2)mt|d^e JRunbjc^au.

Sßogen, ndi^xn 3ügel unb ^eitfc^e unb jagte int nöd^ften 5lugenBIitf bie ©txo§c

!§inuntei;, in bei 9iid)tung ber ß^auffee öon 2Batne§Boro. ©o pl5|Iid) "max alle§

bieg gefd)e!§en, ha%, al§ ber erftounte ^pottier be§ §6tel§ auf bie Strome ftürjte,

5Pferb unb SCBogen üon ber ^^inftetni^ Bereite öetpllt tüaren.

@§ Begann ju fdineien. ©o leicht jueift, ba^ e§ bem £)!^r h)ie ein t)orüBer=

äie!^enbe§ ^^^lüftevn etfc^icn, ober ]\ö) anfül^lte, h)ie ha^ Sd^tüitren eine§ un[i(^t=

Baren Mect§ auf ber SCßange ober ber fanfte ©c^Iag Oon ungejel^enen Ringern

auf ber ©d)ulter. ?lBer at§ ber ^Portier öon feiner ^offnung§lofen ^agb t)inter

bem „?lu§rei§er" jurütflehrte , ba tarn er au§ einer biegten äBoüe toirBelnber

gloden, qeBtenbet unb ganj tr)ei§. ®ne eilige S5cratl§ung mit bem SBirt^e fanb

ftatt, Bei toelc^er S)emoreft feine getool^nte Energie unb einige S5an!noten geigte,

unb na(^ einem 35li(f auf bk Ui§r, toelc^e ha§ nal^enbe @nbe be§ :puritanifd)en

6onntag§ oerlünbete, toiHigte ber SBirtl^ äule|t ein. UeBerbie§ bämpfte ber ftelig

fattenbe ©(^nee ben .^uffc^lag, unb ni(^t lange, fo toar be§ 2Birt!^e§ geräufc^lofer

©(ä^Iitten öor ber 2^^ür unb £)emoreft aBgereift.

@§ fd^neite hk ganje 9iad§t, mit !^eftigen 2Binbftöfeen, iüetc^e in ben Kaminen

t)on ^oxti) SiBert^ ftö!^nten unb ben fonntögIi(5§en ©(^laf feiner toürbigen SSürger

fi(!§tlid^ Beunrul^igten ; mit tiefen lautlofen $poufen, tnelt^e, nii^t tüeniger Be=

ängftigenb, einen ftedtenlofen 5[RanteI gnäbigen 3}ergeffen§ üBer i^re ^u^fpuren

Breiteten, gleid§t)iel oB fie ben xtä)hn 2ßeg ober in bie ^rre gingen ; unb al§ ber

5Jlorgen liBer einer äöelt öon 2ßo(j^entag§arBeit anBrad^, toar fie, fo toeit i^rc

5lugen reidien tonnten, tnie mit einer reinen unb unBef(^rieBenen 2!ofel Bebecft,

auf toetd^er fie bie Erinnerungen il^re§ SeBen§ neu üerjeidjuen mo(^ten. ^a^t

ben 2^rümmern ber jerBrodienen SBrürfe onf ber ßl^ouffee t)on 3öarne§Boro lag ein

umgeftürjter SCßagen mitten gtüifc^en ben SBalfen unb ©Darren, tneldie ber ^lufe

fc^tüeigenb nod§ ber ©ee trieB, unb ein $Pferb mit ben 3f{eften gerriffenen unb ei§=

Bebecften ©attelgeugS ftanb öor Ebtoarb S5lanbforb'§ ©tallt!§ür. 5lBer ju einer

toeiteren ^aä)xi^i üBer ba^ ©d^icffol feine§ @igent^ümer§ ertüad^te 5iort^ SiBert^

ntemolS mieber.

(^ottfe^ung im näd^ften ^eft.)
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gaft motzte man nac^ einem 9{ücfblicE auf bie legten ^df^xt Be^ou^ten, ba^ bie

Sc^auluft be§ ^publifumS, |eiue S^eitna^me an t^eatrali|($en SSorgängen, 2)ingen unb

^^eTfönltd§!etten in einem umgefetirten SSer^ättni^ ju ber 2riel6!raft ber bramatifd^en

Äunft [te^e, ba^ bie ^tobuction um fo geringer, je größer ba§ allgemeine ^intereffe

am jt^eater fei. (Seit bem Seginn unfereS ^al^rjel^ntg nimmt bie 3^^ ber 33erliner

l'^eater ftetig ^u, tüu bie ber ©aftpfe, genau im ^er^öItniB p bem äßac^St^um ber

@inttioI)ner unb bem 3ufIuB ber ^^^remben. 3ln ben meiften ©onntagen im ^erfift unb

2Cßinter öermögen bie Sweater, bereu S^^^, F nad^bem mau ben ^Begriff Stjeater im
engeren ober tt)eiteren ©inue fa^t, ätoifi^en 19 unb 23 fd^toanft, ui(^t entfernt bie ben

(Eintritt Söerlangenben ju befriebigen, fonberu muffen S}iele äurücfweifen. S)al^er bie

immer n)ieber auftretenbeu ^läne unb ©erüc^te öon neuen 2;t)eatergrünbungen. 2)a§

^a^^r, 'ta^ eBen Begonnen l^at, üerfj^rid^t un§ i:§rer 3tt)ei : ba§ Seffing=2::§eater, an beffen

©:pi^e Döfar Slumentl^al [teilen ftiirb, unb ba§ ju einem S5o(I§t^eater im großen ©tit

umgetoanbelte Söal|aIIa=2;i§eater , beffen Seitung Submig Sßarnat) üBernommen tjat.

S)em 3ubrang ber berliner nac^ ben ©tätten ber t!§eatralifd^en Unter^^altuug entf^rid^t

bie 2eBl§aftig!eit, mit ber in ber treffe unb in toeiteu Greifen bc§ ^^uBIicumS 2:i§eater=

fragen, Sl^eaterreformen, bie 3ufunft ber beutfdt)en 33ü^ne, bie ^öglid^feit i^rer Um=
geftattung in ba§ S5ol!§tl^ümlid^e unb ©ocialbemofratif(^e erörtert werben. 5lud£) nad^

biefer t^eoretifdf)en 9{id)tung l)in entwirfelt fid^ 33er(in mä)x unb me^r p ber ent=

fd[}eibenben Stjeaterftabt ber S)eutfd§en : äu^erlid^, in SSejug auf bie 3a^t ber ^^'^cater

unb i'^rer SBefud^er wie auf bie ^annigfaltigtett be§ f^eatralifd^en 5Bergnügen§ "^at e§

2öien löngft üBerflügelt. 51I§ Sl^eaterftabt leBt SBien au§fd§lie§lid^ bon feinem S3urg=

t^eater, jur ^älfte öon beffen i:refftidf)feit, gur ^älfte aBer aud^ fd^on öon beffen

früt)erem 9lu^m, Säerlin bagegen öon ber unmittelBaren Gegenwart, öon bem Söetteifer,

bem ^leib unb ber SSeweglid^feit einer 9iei!^e öon 2;:^eatern, in unBegren^ten 3u'funft§=

au§ficE)ten.

S)iefen 3u[tänben unb ber ©timmung ber ©eifter gegenüBer fällt ber ^'liebergang

unb bie @eringfiigig!eit ber bramatifd^en S)i(^tung, fotoo^l ifirem Umfang Wie ifrem

;^n§alte nad^ um fo fd^Werer unb Bebenftid^er in§ ©ewic^t. 2)enu aud^ ber SinWanb,

ba| bie Sweater, ju 2Sergnügung§on[talten I)eraBgefunfen unb immer einfeitiger nad^

biefer ^infic^t auSgeBilbet, ber ibealen .^unft feine görberung gewä'^ren fönnten, :^ält

öor bem ©d^itter^jreife nid^t ©tanb. S)ie ^ur ©rt^eilung beS ^4^^'eife§ eingefe^te ^om=
miffion l§at Bei il^ren Bisherigen Sefd^Iüffen feit 1859 teine§wcg§ bie erfolgreid^ften

S^eaterftücfe Berürffid^tigt, fonbern biefelBen, wie üBert)aupt, mit einziger 5lu§nal^me ber

58ouemf(^aufpieIe ^njengruBer'S , aEe Bürgerüdf)en 2)ramen öon bem 2Bett!ampf au§=

gefi^Ioffen; bie 5Preife, bie fie an JpeBBel'S „5fliBetungen", an Sinbner^S „SSrutu§ unb

ßoIIatinuS", an 9iiffen'§ „2lgne§ öon 5Reranien", an 2öitben&rud)^S „.Öarolb", an

äöilBranbt'S „®raccE)u§ ber 35olf§triBun" ert^eilt; bie 2öerfe, bie fie in SSerürffid^tigung
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0^509^", i5^et)taß'§ „^abkx", ^ru|e'§ „Gräfin", @eil6er§ „©o^l^oniäbe", h)a§ t)on ben

S)el6atten im <Bd)o^ ber 5pret§rtd^tet attmälig öerlautet, mag eg auc^ burc^ äöiebeierää^lung

übertrieben fein— 3ltte§ fte"^t bem tDir!lid|en 2;i§eaterl6ebürfni^ unb bem S)urcJ)f(^nitt§=

gefd^macf jo fern, neigt fid^ fo entjd^ieben bem ßefebramo äu, ba^ bie ibealiftifd^e

S)ramati! baburd) einen mä(i)tigen Zxkh unb ©:porn erfahren mu|. 5Dennod) I)at

bie ßommiffton im ^af)u 1887 feinen 5prei§ ertl^eilt. S)er fö^rgeij, mit einem ©daläge

ein berüfimter S)id§ter ju toerben, ertoeift fid§ jur SSeteÖung ber $robuction cbenfo

unmäc^tig toie bie 3lnfrage ber Xl^eaterbirectoren nad^ 16raud)Baren ©tüdfen. 'üaä) einem

gett)iffen mutl^igen Slnlauj Pflegen unjere mobernen Sl^eaterlcfiriitfteEer mißvergnügt

unb enttäufd^t qu§ ber 9lennl6ai)n 5U fc^eiben; fie finb be§ @:piel§, be§ ^am^jfeS unb
ber 3lrl6eit üBerbrüffig geworben, ^aul ßinbau, ^ugo ßubüner, SBitbranbi unb
Sßilben&ruc^ finb feit 1872 erfolgreii^e Sramatifer; jeber öon Ü^nen tjat mel^r at§

einen ©iege§aBenb p öeräeic^nen, unb nun üergleid^e man bie geringe ^ai)l i^rer

S^eaterftüäe mit benen ©cribe^S unb ©arbou'S, 9taupac£)'§ ober 23enebij^§. 3luf

^a^ve öerftummcn fie gan^v ^^^eifeKoä beeintröd^tigt bie gorm ber mobenten £l^eater=

fritif, ber unmittelbar nad^ ber erften S3orfteEung gefaßte äöa^rfprud^ ber 3eitungen,

bie oft rü(ifid§t§Iofe SSe^anblung aufftrebenber Talente burd^ bie 2;i^eaterleiter bie

@d^affen§freubig!eit ; aber annä^ernb waren biefe Uebelftänbe ftet§ üor^anben, unb bem
toal^ren unb millenSfräftigen S>id£)ter Würben fie ^eute fo toenig wie frütjer auf bie

Sauer @d)aben anfügen fönnen, fäme ni(^t ein anbereS 5Jioment l^inju, i!§ren nad^=

t^eiligen ©influß p berftär!en: bie im:pfinbung, baß ber S^n^alt ber 3eit fiö) nid^t

mef)r wie in ©d^iller'S 2;agen unb in bem 3^a!§räel)nt öon 1837 bi§ 1848 in ber

bramatifd§en Äunft ber!örpern unb auäbrüdcn läßt, unb baß bie beutfcf)e SSü^ne, Wie

fie nun einmal burd^ @efe^ unb ©itte, burd^ i^re Senfer wie burd^ i^r publicum
geworben ift, feine ernft^afte ober fatirifc^e 35el)anbtung ber 3eitfragen geftattet. S)a§

Parlament, bie religiöfe ^''^age, 3lnlifemiti§mug unb Ultramontant§mu§, bie @oäial=

bemofratie, ba§ ©oE unb .f)aben ber @l§e — e§ ift flar, baß oEe biefe £)inge, bie ben

3^nl§alt unfere§ öffentlid^en SebenS unb be§ politifc^en ©efprödl)^ auSmad^en, öon ber

beutfd^en SSü^ne au§gefcl)loffen finb. S)er @ef(i)maii unb bie 9Jteinung ber über=

Wöltigenbeu ^Jle^r^al^l ber i^eaterbefud^er Würben fold^c ©rijrterungen, ßonflicte, bie

au§ biefen ^egenfä^en fic^ entwicfeln, giguren, bie fie in tt)pifd^er ©eftaltung öertreten,

gar nid§t auf ben 93rettern bulben. i^n f^ranfreidö genießt bie 33ül)ne burd) ba§ ^er=

fommen unb bie eigent^ümlid^e 3iifiwmenfe^ung be§ 5pnblicum§, in bem ba§ funge

unt)erl)eiratl)ete 5!Jläbdl)en feinen nennensWertl^en f^actor ft)ielt, eine ungleidf) größere

f^rei^eit al§ beiun§; aber bennoi^ genügt aud§ fie befanntlid^ nic^t, um ben S)rama=

tifirungeu ber ^olci'fdfje'i 9tomane einen feften ^lo| barauf p fid^ern. £)ie branmtifd^e

Äunft in ifirer (Sefammtl^eit — Sid^tung, ^nfcenirung unb 2)arfteEung al§ ein

untrennbares ©an^e betrad^tet — ift fo feljr conöentioneEer 2lrt
, fo burd^auS auf

ben Sd^ein ber 3ßirflidl)feit , bie ^Ilufion unb bie ^bealität gegrünbet, baß ber

9leoli§mu§ fidt) in i^ren i^'Otmen wie in ber '^oÜ) unb Dual einer 3tt^ang§ja(ie fü'^lt.

S)ie S3efd§reibung, bie i^m immer unb überaE bie |)auptfad^e ift ; bie d^arafteriftifd^en

3üge, in bereu Srfinbung, ©ammlnng unb SSerbid^tung feine ©tärfe liegt ; bie SSreite

feiner ©ntwicftnngen, buri^ bie er ben langfamen Süerlauf ber 3öoii)en, Monate unb

Sa'^re nad§al|men wiE, werben auf ber S3ü^ne p ebenfo öielen ^inberniffen, 9tod§=

t^eilen unb SSer^ögerungen, benn ^ier gilt einzig bie 6dl)lagfertigfeit, bie gabel, bie

große Sinie. @d)on bie bramatifi^e f^oim fe|t fo, Wenn wir au^ öon bem etwaigen

„natura liftifdl) en" 3^nl)alt ber ©tücfe ganj abfe'^en WoEten, bem realiftifd^en S)id^ter

eine oußerorbenttid^e ©d^wierigfeit entgegen, beren Ueberwinbung nur einem ©enie

gelingen würbe. 9lber in 2)eutfd^lanb feljlen bem 9teali§mu§ nid^t aEein bie @enie§,

fonbern aud^ bie fdl)ö^ferifdt)e .^raft unb bie 35ielfeitigfeit ber 33egabimg. S5on il^m

fann man feine Erneuerung unferer SSül^ne erwarten, unb bod^ fü^lt man auf ber

anbern ©eite, baö ^4^ublicum foWol)l wie bie S)i(^ter, baß bie l)ergebrad)ten ©toffe,

bie ewigen ©igfriebe unb S3run!§ilben ebenfo felir Wie bie ewigen ßommeräienräti^e

unb oltftugen SBadffifd^e fidl) überlebt l^abcn. S)ie SScrftimmungen, bie ben ©in^elnen
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Don ber 33ü!§nc prüdffc^rccfen, lüürben halb tiöerlDuiiben fein, tüenn nic^t bie bunfte

fömpfinbung, ba^ ]üx unfere @^oc§c baS Srarta ni(f)t bie 33Iütt;e unb ber (SJi))ieI|)unft

ber S)id)t!nnft jei, unb ba^ bie 58iil^ne il^ren ßultureinflu^ an bie treffe öertoren l^aöc,

bog @ett)id)t berfelöen öerbopijelte.

3)aö (5d§aufpieIf)Quä, öon bem man mitl^led^t unter foItf)en Umftänben eine

fräjtigc J-örberung ber fünft(erifd§en ^robuction gegenüber ber bramatiji^en i5a6rif=

arbeit erwarten joEtc, bcfinbet fi(^ in einem jd)n)icrigen Uebergange, ber \^m jebe

Sinitiatiöe beinaljc unmöglich mad^t. S)er neue @eneral=^ntenbant, ber @raf |)od£)16erg,

ijt nod^ nidf)t ^err bicjeS gemaltigen unb üermirfelten 5lle(^ani§mu§ ; ber äöunfd^,

bie S3erfäuniniffe ber frül^eren Seitung, namentlich in ber 3lu§ftattung unb 6inrict)tung

ber clalfifd^en Dramen , wo möglich im ©turm|(^ritt mieber einju^^olen, brängt bie

9iüdffi(^t auf bie moberne S)id)tung äurürf; ba§ 9teperioire toed^fett äWifdien feierten

Suftf|}ieten unb ben öier ober fünf „neu eingeri(i)teten" S)ramen: äöattenftein, @milia
©atotti, Dt^ello, äöintermärd)en, ©gmont eintönig f^in unb §er. Um ben <3ufammen=
l)ang mit ben frül^eren ^uftönben ganj p löfen, ift an bie ©teEe be§ ^rn. S)irector§

2)ee^, ber am 1. Dctober be§ öergangenen ^a^reä bon feinem Slmte jurücEtrat,

<l5err 2;irector 3tnton Slnno berufen morben, ber einige ^al^re mit 6ac^fenntni§ unb
@efd)iii ba§ 9te[iben3-2;^eater geleitet l)at. S)iefe äBal^l l^at bie aEgemeinfte 3"=
ftimmung gefunben, unb jebe Sluffü^rung beftätigt burd) bie grifi^e i]§re§ 3ufammen=
fpiel§ unb il)re angemeffene unb glü(ilid)e S^nfcenirnng ben Wol^lt^ätigen Sinflu^ be§

fälligen unb trefflicl)en 5!Jlanne§. ?lber aud^ er ift im ©c^auf^iell^aufe ein ^teuling;

er fennt bie Mnftter unb .^ünftterinnen erft obenhin unb l)at bei ber 5lnna^me unb
5lußmal)l ber 9leuigfeiten, bei ber Sefe^ung ber 9toEen fd)toerlidj jene bictatorifd^e

©ernalt, bie auf bem 2:^eater allein @tma§ au§ric£)ten !ann. äBie biel unb wie 5lrge§

ift gegen bie ßeitung ^Bof^o bon |)ülfen'§ gefagt Worben, unb fd^on je^t erfennt man,
bei ben ©d)wan!ungen unb Sf^ungen ber neuen, ba§ feine @erecl)tigfeit, fein fid§ere§,

wenn auä) juweilen befdl)rän!te§ Urtl)eil, feine 33eftimmt^eit bem ©an^en nad^ au|en
wie nad) innen eine fefte unb bornelime ©efdiloffen'^eit beiiiel§. 9lu§er ben '^eu=

Sfnfcenirungen Ctliello'g, ggmont's unb be§ calberonifd^en ©c£)auft3iels „S)a§ ßeben

ein Xraum", in benen leiber bie ^rad§t ber S)ecorationen unb ber ßoftüme nid^t bie

5Jlitgriffe in ber Sefeijung einiger ^auptroHen gut mad^en fonnte, ^at unä ba§ ©(|au=
f:piel!§au§ in ben legten brei ^Ronaten nur öier, fünftlerifdf) gleidt) unbebeutenbe 9teuig=

feiten geboten: ©onnabenb ben 15. October 1887 ein ßuftf^iel in 4 5lcten bon
<!peinrii^ ,g)einemann: „3luf glatter S3al)n" — S)onnerftag ben 24. ^o=
bember ein S)rama in 3 5lcten bon Sfbar ©benfon: „S)er ©eeftern" unb ein

Suftfbiel in 1 5lct öon Suliu§ 9tofen: „^ama'§ 5lugen" — ©onnabenb
ben 31. S)ecember einen ©(^Wan! in 4 bieten bon Otto ©irnbt: „S)ie SJtauS".
^einrid^ .^einemann t)at iid) bor brei Sfal^ren burd^ fein Suftfpiel „3)er ©d^riftfteEer=

tag" einige beutfd^e S3ü^nen erobert; ber unmittelbar au§ ber Gegenwart gegriffene

©toff, ba§ @efd)irf, mit bem ber äJerfaffer ©el6ftertebte§ unb ©elbftgefd^aute§ bar=

3ufteEen berftanben, empfahlen i^n ber Äritit. ©ein neue§ ©tüd Ijat bie Erwartungen,
3u benen ber erfte äöurf beredfitigen burfte, bodl) nur nad) ber ©eite ber tl^eatralifd^en

:3ongleurgef(f)irf(id^!eit befriebigt, im ^inblid auf bie ^unft ift e§ un§ ^lan, (Sebanfe,

C^l^aratteriftif fd^ulbig geblieben. 3ll§ ©d)aufpieler !ennt <g)einemann aEe 2:^eater=

fc^ablonen, aEerlei „3lbgänge" unb Wirffame 2;^eater!niffe unb ©riffe unb fc()üttet,

tüit Sßoöco 33lumenfträu^e, fo ßuftige§, ©d^er^l^afteS unb Ueberrafd^enbe§ au§ bem
3(ermel. ©todt i^m bie ^anblung ober ber SDialog, gleid§ lä^t er eine neue gigur,

einmal fogar brei auf einmal, in bie ©cene l^ineinfdlineien ober ben S)rad^en eine§

toEen @infaEe§ fteigen. 3ßeber feine galöeln nod^ feine Öeftalten barf man auf 2öirf=

lid^feit unb äöa'^rfd^einlic^feit anfeilen: e§ finb Sl^eater^uppen unb Sl^eatergefd^td^ten,

bie au|erl)alb ber S3ü^nenatmof^l)äre nidlit 3u leben bermögen. 6ine junge (Sl^e bro^t

gleich am ^odfijeitötage au§etnanberpge:^en. Weil bie junge grau in unpaffenbfter

äöeife mit einem .^ufarenrittmeifter !o!ettirt unb ber @atte in einem ©fanbalirojeffe
äum Seugen berufen wirb; ein ©tubent unb ein 5Jläbd^en, bie fid§ auf ber ©iSba'^n
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fennen gelernt, l§al6en ^Dlü^e ftd§ äu öerloben; eine anbete 5BerIol6ung gerät^ in§

<Bä)tDanUn, toeil her S3aron bon .^non ^lö^ltd) feinen (Sol§n ©gBett „jn gut" für

bie |)eirat^ mit einer bürgerlictien ©tabtrat^gtod^ter finbet. ^ad) einem preirfienben

(SJrunbe für i|re ^anblungen unb äöonblungen Marionetten ju fragen, würbe tt)iber=

finnig fein, unb fo Iä§t fic^ benn ba§ publicum in feiner <g)armlofig!eit unb ©impelei

ben bunten Söirrwarr eine äöeile gefallen. 3n biefelbe (Sattung ber ^uppenf|)iele unb
ber ©ituation§!omif get)ört Otto ©irnbt^ö ©d^toan!, in bem ein öermedifelter 33rief

ben ganzen Unfinn in SSeWegung fe^t. ^ier ift atte§ ©eifenbtafe, nur ein 5^arr fönnte

irgenb @tma§ feft^^alten woUen 2)a§ ßrfreulid^e unb üteijbotte an ben Eingebungen

be§ „^öt)erenS3Ibbfinne§", eine überfc^äumenbe Saune, eine p^^autaftifctie Srfinbung, fuc^e

man jeboii) ebenfo wenig: 'bk plattefte 3ltttägli(i)feit, bie gemeinfte 2)ürftigfeit ber

2)inge unb ber ^^igureu ^errfd)t t)or. 5lu§ ber ©cgenüberfteüung ber äöirftii^feit, bie

ben tRat)men unb ben ^intergrunb be§ ^pid^ bilbet, unb ber Xoül^eit in ben <^anb=

lungen unb 9teben ber f^iguren lie^c fid^ gewi^ ein fünftterifcfier ßontraft gewinnen,

aber bie SJerfaffer ber mobernen „©d^wänte" finb ju !iug, um ficC) an ein folcf)e§

Unternet)men 3U Wagen
; nur feine 3:iefe, nur leine 3lbfid^t ! rufen fie, unb ba§ publicum

f(atfc£)t SeifaE. äßa§ in ber „^au§" noc^ an bie 2Bir!üci)!eit unb Da^i Seben er=

innert, finb bie übermüt|igen, unternel^mungSluftigen, fd^nipptfcEien ^]!Jtäbcf)en, bie, ehtn

au§ bem SSadfifi^aUer getreten, unter bem ©cfiein, al§ t)ätten fie nur ^laufen im
Äopf, eine ernftt)afte ^agb nad) einem |)eiratl^gcanbibaten anfteEen. ^ber aud^ biefe

5t!^erefa^§, äöera^S unb (Sifela'g finb längft feine Originale me^r. Otto ©irnbt fd^reibt

fid^ in itjuen felbft ab unb fü^rt un§ nur bie gntelinnen feiner <!pelbinnen aug „']).
1"

Dor: bem erften ßuftf^jiel, ba§ öon il)m am 5. S)ecember 1865 im ©^aufpieltiaufe

gefpielt Würbe. SGßie fd£)abe, ba^ fidf) bie§ frifd^e unb finbige latent fo gar nid^t t)er=

tieft unb burd^ bie 33eobad^tung be§ Sebeng gcfräftigt unb bereichert ^at! ''Dtan foEte

meinen, ba§ e§ ©irnbt bei feiner bewegtid£)en ^^antafie unb feiner nie öerfagenben

l)armlofen f^rö'^licf)feit nid^t fd^Wer faEen fönnte , ber äöirfticf)feit geföEige unb

intereffante ©eiten abzugewinnen unb, ftatt Marionetten am ®ral)te tanjen ju laffen,

(£!^araftere ^u fdfjilbern. ^^ür ben fritifd^en 3ufd^ciuer öerftärft fid^ ber unbe^aglidC)e

ßinbrucf foldf)cr ^poffen nodf) burdC) ben 9laum, in bem fie jur S)arfteEung gelangen:

^einemann'g Suftfpiel unb ©irnbt'g ©dfiWanf gel)ören auf bie f8ü1)m be§ 2ßaEner=

Sl^eaterS, nid^t in ba§ ©d^aufpiell^aug ; bort erfüllen fie il^ren S'^^^^' ^^er rauben fie

befferen ^flaujen ßuft unb Sid^t unb üerflad)en ben ©efd^mad beö !publicum§, bem bie

S)enffauli)eit im SL^eaterfaal fd^on pr fü^en ©ewo^n'^eit geworben ift, nod^ mel)r.

3ßenn ein Sl^eater in ^Berlin, fo l^at ba§ ©df)aufpiell)au§ bie ^Pflid^t, bie SIrabition,

ba^ bie S3ü^ne eine ©tätte ber SSilbung unb ber Äunft fei, in aEen 2Banb=

lungen ber 3eitcn ii"^ ^^^ -ötoben, ber 5Jleinungen unb ber SJorurtl^eile, aufredet ^u

erljalten.

Zxo^ feiner unWal^rfd^einlid^en .^anblung unb ber ©efctiraubtl^eit feiner ©prad^e

öerbient bag S)rama „S)er ©eeftern" in p^erem Ma^e, al§ bie beiben ©tücfe öon

^einemann unb (Sirnbt, eine literarifdE)e S5erücffidf)tigung. ^n ber ©teigerung ber

einen unb ber anbern ©cene, in bem glüdflid)en Söurf be§ erften 5lcte§ öerrät^ firf)

ein 2;alent, ba§ ber Slufmunterung nidit unwertl) ift : t)inter bem fd^webifd^ flingenben

^Jlamen ^öar ©benfon üerbirgt fid^ ein beutfd^er S^erfaffer, @raf ^4>f)ilipP ßulenburg,

einer unferer jüngeren Diplomaten. SCßie bie meiften (^rftlinggarbeiten ift aud^ fein

2)rama mel)r eine bramatifirte 5iobeEe, alg eine bramatifd^ bewegte ^anblung. Der

Sonflict liegt bor bem ©tüii, unb bie Söfung boE^iep fidE) l^inter ber ©cene burd§ ben

immer bereiten ^nidti eine§ Unwetters, ber liier, ba ba§ ©tüdf in einem ©eebabe in

ber 9lä]^e bon ^open'^agen fpielt, al§ ©turnt auf bem 3!Jteere auftritt; @rääl)lungen

bermitteln ben 3ufd§auern ba§ SJcrftänbni^ beffcn, wa§ fid) abenteuerlich bor il^nen

abfpielt. 91od) bor fünf Sa'^ren war bie junge ©räfin ©igrib bie Socliter eineS

fdfiwebifd^en f^ifd^erS, fie l)at aber i!^r 2:alent entberft, ift eine ^erborragcnbe 5[)lalerin

geworben, 2anbf(|afterin felbftberftönblid^, unb bon bem jungen trafen 5ljcl Oern5=

fiölb ge'^eirat'^et worben. äöenn wir ber Saroneffe ^^ha ßtebcrg glauben woEen,
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l^at bcv @rai ftc geliebt, el)e er ©igrib fcnnen lernte, unb je^t 9lIIe§ bon i^rcr @iier=

fud^t ju fürd^tcii. 2)cnno(^ bulbct er fie in feinem .^aufe unb toarnt uic^t einmal

feine ßJattin üor ber üftigeu ©d)langc. 2)ie ©etegen'^eit fi(i) p rächen, finbet fid^ balb

für bic Jöaronin; in ifirer .Iparmtofigfeit erjä^lt ©igrib ber gj^eunbin it)re 3ugenb=

gefct)id)te, in ber ein junger ©eenmnn, ber ©o^n eine§ 5ta(^6ar§, Slröib driffon, eine

-pauptroüe fpiett. 5luö bem 'Dleerc ^at ber 3tüngling i^r eine ^Jlelfe geholt unb fie

feinen ©ecftern genannt, bonn ift er nad) Slmerüa gegangen unb ()at fid^ bort, Wie

er e§ fid) öorgenommen, al§ 3^ngenieur einen tarnen unb ein 33ermögen erföorBen.

'Jhtn ^at ©bba bie ©efd^id^te unb in ber näd^ften ©ccne aud^ ben .gelben: @ri!fon

ift äurüdgefel^rt, um bie 23raut {leim^ufüliren. ©ein 3otn ift greujenlog, aU er er=

fät)rt, ba| bie angebetete ©igrib fic^ in^toifdEien mit bem trafen öermä'^tt l^at. S)urd£^

bic fdiauerlid^e (Sd)ilberung eine§ @eefturm§ — e§ ift eine 9lrt (Sinlage, eine ^tonianje

in "»^U-ofa für ben @ct)aufpicler — öerfctit er bie arme, Keine g^'au, bie feinem Un=

geftüm njebcr burd) SGßürbe nod^ burd§ Äälte ju begegnen toei^, in töbtlid^en ©c^red

;

über bie .'peraueforberung be§ @rafen laä)t er unb brid^t tote ein ed^ter Serferfer bei

^ladjt in baö ^au§, um ©igrib ju entfütjren. S)a enblid^ geujinnt e§ biefe über fid^,

i^m \\i fagen, ba^ fie it)n nicl)t liebt, unb er am beften t^äte, bei ©eite ju ge'^en.

ßrüfon, ber fd)ün bie SSanblung bon einem nüchternen '))an!ee ju einem 2oEpu§ler
3tt)ifd)en bem crften unb anleiten 9lct burd^gemai^t ^at, brandet je^t natürlid^ nid^t

mel)r fo öiel ^^it 3u einer abermaligen 3Sertt)anblung ; im ^anbumbre^en loixh ber

SBerferfer jum ©elabon, er nimmt Slbfc^ieb üon ©igrib unb fpringt am ©traube in.

bae bereitliegenbe ©egelboot. 5Die äöellen finb mitleibig genug, e§ im näc^ften 2lugen=

blid 5u Derfd)lingen. S)a§ ®anje ift eine munberlidtie S5erquidung Don Erinnerungen

auö fc^roebifdien unb nortoegifd^en 9lobeEen unb franjöfifdien @l^ebrudl)§bramen; ba

aber ein beutfcfier 2;^eaterfd^riftftetter nic^t ben Wuii) ^at, einen red^tfd}affenen @]§e=

hmd) 3ur @runblage feinc§ ©tüde§ ju madE)en, fo bleibt notljtoenbig feine ^abel feilet,

fcf)itternb, unflar, unb feine f^iguren fd)tt)anfen unfdt)lüffig hinüber unb herüber, ^n
ben 6r5äl)(ungen unb ©dt)itberungen ergeljt fid^ bie anmutl)enbe l^rifdf)e SSegabung be&

SJerfafferS fein unb be'^aglidt), ^ier unb bort offenbart fid) auc^ ein gemiffer bramatifd^er

3ug, wären nur bie 6§ara!terc glaub^ft ober in i^rer Uebertreibung unb äJerjerrung

tDeuigften§ fidl) fetber treu. ^IJlan !ann fid^ faum ju ber ?lnnal)me entfd)lie§en, ba^
ein ^ann fold^e unmögtid£)en ^JMnner, tüte biefen blöben, einfältigen trafen unb ben

öerrüdten 3^ngenieur ge^eid^net "^at.

2Bie ba§ ©c^aufpiel!^au§ ^at audE) ba§ 2)eutfd)e 2:i)eater feine .ipau}3ttrümt)fe

in ber Sinrid^tung unb S)arftellung claffifi^er S)ramen auggefpielt
;

feine 3u9ftüde finb

bieSmal „®ö^ Don S3 er li dringen" unb ber erfte 2^eil be§ „f^auft" getocfen. 9lid^t

atte Sftotlen in ben figurenreid^en Sichtungen finb gleid^möBig gut befe^t , in mand^en
©cenen fönnte ba§ ^^^fammenfpiel nod^ feiner abgeftimmt werben, aber ba§ (Banje

gibt ftd§ würbig, angemeffen unb wirfungSüott. ^d) tjobt ft^on einmal barauf ^in=

geWiefen, weldC)en ©dt)aben biefe einfeitige Pflege be§ ßlaffifi^en ber mobernen ':|^robuction

jufügt. S)er clafftfd§e Saum beanfprui^t einen fo breiten 9taum, ba^ feine bebeutenbere

moberne Sid^terhaft neben i^m ju rcd^tcm ©ebei'^en unb frö'^lid^er föntwidlung fommen
fann. Unter feinen 3weigen blühen bem Unfraut glei(^ ©d^Wanf, ^offe unb Pantomime
am üppigften, faum t>a% bie ©ittencomöbie nod§ i^ren befc^eibenen ^la^ p behaupten

Oermag. Unb nid^t nur für bie S)id^tfunft, auc^ für bie ©diaufpielfunft erweift ficl>

biefer 6ultu§ ©^afefpeare'g, ©d)itler'ö, ßefftng'e unb @oet^e'§ me§r gefä^rlid^, al^

nü^lid^. ©tatt bie 5ß^antafie ber ©d^aufpieler burdt) neue 3tufgaben ju reiben unb ju

beflügeln, weifen fie bie claffifc^en 9tollen auf bie ^acöa'^mung !^in; hk 5lrbeit nad^

berühmten Lüftern mu^ l^ier überwiegen, bie eigene drfinbung fic^ mit fleinen i^ü^m
unb Sitt^'iten begnügen, ©o berlernen fie, bei bem beftänbigen ©piel nad^ ber

©d^ablone, bie ^^ä^igfeit, felbftfc^öpferifd^ einen ß^arafter ju geftalten unb berfaüen

aud^ bei ber 2)arfteltung moberner Figuren in ein aEgemeine§ ©c^ema be§ S3adfifd^e§,

ber Sßettbame, beg (iommerjienrat^eö unb be§ äßipolbei, ba§ jeber feineren Originalität

entbehrt. 9leben t^auft unb @ö^ l§at ba§ 3;§eater brei ^ieuigfeiten aufgeführt: am
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©onnaftenb ben 8. Odofier ein S)xama in 3 Slufjügen unb einem 35ory^)ieI,

au§ bem ©panijdfien be§ i^ofe @d§egorat): „@aIeotto", ba§ 5)5onI Sinbou
für bie beutfd^e S3ül)ne Bearbeitet l§at — om 53tontag ben 14. ^tobember ein

©d^aufbiel in 4 ^lufaügen öon i^riebrid) ©|)iel§agen: „S)ie ^l)ilojo^]§in"
unb am äJlontag ben 19. Secember ein ßuftfpiel in 4 Slujjiigen öon ^aj
33ernftein: „Rieden in ber@onne."

S)a§ intereffantefte öon biefen brei ©tücfen, ba§ fic£) aucf) in ber ^)unft be§

^ublicum§ bur(^ brei Monate bauerl^ait erhalten l^at, ift ba§ fpanifd^e 2)rama „6Ja=

leotto" : interefjant at§ bie ©c^ö^fung eine§ in S)eutf(^lanb noc^ roentg befannten

S)ramatifer§ , bem feine SanbSleute einen Iierborragenben '^la^ unter it)ren 31§eater=

biestern geben, intereffant burd^ bie ^bee, bie i^m p @runbe liegt, unb buri^ bie

lebenbige, n}enn aucf) für nnfern ©efd^marf ettoaS gett)aüfame S)ur($fn^rung be§ fül^nen

@eban!en§. S)er eckten fpanifiiien S)ramatif fte'^t Sfofe gd^egarat) ätoeifelloe burd^

feine an l§iftorifc^e ©agen unb ©reigniffe fid§ anle'^nenben 8c£)aufpiele , im ©tit ber

alten SSül^ne, mit einem leidsten 5lnflang an S5ictor .^ugo, nä^er al§ burct) feinen

„(Saleotto", ein SL^efenftürf, ba§ feinen inneren tüie äußeren ^iifatt^wenfiang mit ber

franjöfifc^en ©ittencomöbie , im Sefonbern mit ben S)ramen 3ltejanber S)nma§', nid^t

berleugnen !ann. 3lber gerabe ber Mangel an fpanifc^em Srbgerud^ unb nationaler

SSefd^rönff^eit in biefem ©d^aufpiel bringt e§ un§ nä^er; mit 9ted^t betont ''^ani

Sinbau ba§ rein ^enfdf)li(^e borin, ba§ öon 3eit unb Drt abfiet)t, bie allgemeinen

^ulturmomente unb 5lnfdf)auungen , bie fidf) barin mirffam ertoeifen. S)en 2itel ent=

uimmt ba§ ©tüd aug einem SJerfe 2)ante'§, too ^yranceSca ba§ 33uc[) öon ber Siebe

ßancelofö 5U ber fd^önen Königin @ineöra, ba§ fie unb ^aolo jur ©d^ulb öerfül^rte,

„©ateotto" nennt — „ein Anbieter tt)ar ba§ Sßuc^ unb ber^§ gefd^rieben." ©o, b:§an=

tafirt unb grübelt ein junger ^oet ©rnefto, ber be^aglid^ unb forglo§ im ^aufe eine§

öäterlic^cn fyreunbe§ in ^Jlabrib lebt, gibt e§ audE) je^t einen großen ©aleotto, einen

Äubbler über aßen Äut)bte^n : bo§ gef(^toä^ige , berteumbungSfüd^tige , immer 33öfe§

toitternbe ^Publicum , bo§ taufenbföbfige unb boc£) ungreifbare „^an fagt" ; er mill

ein S)rama barau§ machen, mie bie§ „^lan" burdf) bie beftänbige SBieber^olung be§

@erüd§t§, ber S5ermut^ung, ber ^Jlöglic^feit, eine f^i^au unb einen 5!}tann, bie fic^ nic^t

lieben, in bie 2eibenfd§aft unb bie @(^ulb l^ineintreibt , mie UnfcE)u(bige burd^ ba§

öffentlid^e ©erebe in ber Sl^at fi^ulbig merben. ßr felbft fü^lt leiber, ha^ fein Talent

für bie Söfung biefer Slufgabe ju fc^mad^ ift: ba übernimmt ba§ Seben bie S)ic§tung;

toag er unb S)onna ^ulia erfahren unb erteiben, bemeift feine S^efe. ©ein üäterlic^er

greunb nämlid^, S)on 5Jlanuel, ein reicher Äauf^err, ^at in fc^on öorgerücfterem 3llter

eine junge grau ge:§eirat:^et unb nimmt nun ben einzigen ©o'^n eine§ @ef(^äft§freunbe§,

bem er bielfac^ berpflidEitet getoefen, in fein ^au§ auf. UeberaE fie^t man fortan bie

S)rei sufammen, in ben @efeEfc^aften unb Stl^eatern, auf ber 5promenabe, im .^aufe;

bie SSermunberung unb ba§ ©efd^mä^ be§ ^^ublicum§ barüber finb begreiflid^, um fo

mel^r, ba fie jeben Xa% neue ^al^rung erhalten. Sin bie @efdE)mifteiiiebe jtoifd^en

S^ulia unb 6rnefto will 9liemanb glouben , am menigften bie 33ermanbten ?Jtanuel'g,

fein S3ruber ©ebero , beffen ©attin 5[)lercebe§
,

fein 91effe 5Riguel. 2)ie§ un(ieben§=

toürbige S)reiblatt btaubert, marnt, ^e^t fo lange, bi§ ©rnefto ba§ |)au§ ^anueFS
berlä^t unb ber Slrgtoo^n, bie 6iferfud)t fidt) in ^anuel'ö ^fjer^en feftfe^en. Sine

abenteuerliche S3ertt)idlung ber 3ufätte, bie ganj au§ bem 9tealiömu§ ber erften ©cenen

]§erau§ in bie 9tomantif ber 9Jlelobramen fatten, öerftärft ben ©c^ein ber ©cfjulb

gegenüber 3ulia unb ©rnefto: er !^at in einem Äaffee^aufe mit einem @eiien, ber fid^

ein tofe§ SBort über fie erlaubt ^at, einen ©treit gc'^abt, i^m eine Ohrfeige gegeben,

eine ^erau§forberung ift bie f^^olge gemefen; S)on 53lanuel ^ört faum babon, fo be=

leibigt er felbft f^ätlid^ jenen 9)lann unb mirb in bem 3toeifambf unmittelbar barouf

auf ben 2:ob üermunbet. S)a§ S)ueE ^at über ber SGÖolinung ©rnefto'g auf einem

gedtitboben ftattgefunben ; man toiU ben SJermunbeten in grnefto'ö ©d)taf!ammer betten,

aber in biefe Kammer l^at fid^ Sulia bei bem 5la^en ber Seute gepd^tet. 9lud§ ju

i^r ift nämlid^ bie Äunbe öon bem Beöorftel^enben S)ueE gebrungen, unb fie ift au
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6rnc|"to geeilt, um cö p Oerf)inbcrii. So je^r (^cuflt bei- Slugcnfdiein gegen Seibe, ba^

bei- ftcrficnbc S)on 5Jknuet il^tien i^ien ©tiebru^ unb feinen iS-ind) in§ ®eftd)t fd)leu=

bcrt unb beni frü'^er fo geliebten ßrnefto mit einem SBarfenftreic^ ba§ S3ranbmal ber

©d^anbe aufbrücft. Söon i^rcn SJertoanbien . au§ bem ,^aufe gefto^en, fte^t S^ulia

^ülfloä, öerlaffen, e^rloS ba, unb ßrnefto nimmt fie al§ jein Söeib in bie ^ihme, ttjeit

eä ber grofee (Saleotto fo l^aben lüottte. S)a§ ^uggeftügette ber .g)anbtung, bie nid^t

ba§ ^Jlatürl{d)e barftetten, jonbern nur ben S5ett)eig ber S^efe filfiren mU, jpringt in

einer fold^en furjen 3lnalt)je fd^ärfer unb 'härter, aU bei ber 3}or[telIung ^eröor, tt)o

ba§ ^4>uölitum bem SSann ber (eibenfc^aftlid^en
, fid^ in atl^emlofer ^aft brängenben

S>orfäüe, bem ßinbrucE be§ ©efd^auten unb ber ^fttufion burc^ bie Äunft ber ©(i)au=

jpieler erliegt. 2)ag ©rgreifenbe ber ©cenen, bie lebenbige, immer bem 3iete juftrebenbe

5>3ewegung be§ ©anjen, bie §albc äBa'^rl^eit ber aufgefteEten 33e:^auptung tragen

einauber unb "lielfen über manche Äluft Ijinmeg. äöir nef)men eben an, ba^ alle 5per=

fönen am f^ieber leiben unb im ^iebertoa'^nftnn aud) ba§ Ungtaublii^fte t^un. ^ber

uicl)t „©aleotto" — ba§ merfen toir bod§ — fonbern bie unbegreiflid^ jc^tefe Sage,

in ber brei öerftänbige, nac^ ber 5Jleinung be§ S)td^ter§ gute unb eble ^J^enfc^en o'^ne

jebe tiefere ^Jlötl^ignng auS'^arren: eine Sage, bie fie nid)t nur bem 3^erbadf)t ber grie§=

grämigen, mi^günftigen 33ermanbten, fonbern auc^ bem be§ mol^toollenben unb arg^

lofen ^4>ublicum§ ausfegt, fü^rt i^ren ^aU unb il^re ©c^ulb ^erbei. ^Jlid^t „©ateotto"

rebet il^nen eine e'^ebrei^ertfd^e Siebe ein: fie brennt '^eimlid^ in i^ren .*per5en, unb

„(Saleotto" öerfünbigt nur, ba^ fie ba ift. ^enn toet($e öerftänbige, ni(^t bon ber

Seibenfd)aft üerblenbete gi'au toirb jur ^Jlad^t^eit allein i^ren iugenblid^en ^au§genoffen

in feinem 3i^n^ci-' auffuc^en; roeli^e f^rau, bie \iä) unfc^ulbig unb tabello§ njei^ unb

Tü^tt, öor einem unerwarteten 33efu($e in feine ©(^taffammer ftüd^ten, um nid^t bei

i^m gefetien ju Werben? Um feine S^efe ju beroeifen, 'tjätk ber S)id§ter un§ ^tüei

5}lenfd^en jeigen muffen, bie burdi ba§ ©efc^mä^ unb bie SBerleumbnng ber (SefeEf^aft

au§ einem böllig "^armlofen SSer'^öltni^ unb einer burc^au§ unfdl)ulbigen 9Zeigung auf=

gefc^redt werben , benen e§ gerabe burd^ bie (SJefettfd^aft unmöglidE) gemacht wirb
,

fid^

^u trennen, wä^renb in feinem ©tüd nid)t§ (Jrnefto ^inbert, mit bem näd^ften (Siljug

öon ^Kabrib naä) 5pari§ ju fa'^ren , um feine titerarifd^en ©tubien fortäufe|en , unb

bie aus ber 2l^nung§lofigfeit it)re§ 3öefen§, ba§ fid^ feiner @d§ulb bewußt ift, bem

35er'^ängniB öerfallen. 5lttein biefe ©inWänbe mad^t bie Äritif, nad)bem ber SSor'^ang

3um legten 5Jlate gefallen ift
; fo fange bie Seibenfd^aft ber .gelben auf ber SSü'^ne auf

un§ einftürmt, bie ©reigniffe bli^fd^neE einauber folgen, ba§ Unl§eimlidl)e , ba§ bon

oorn'^erein über ber <Scene brütet, fid^ immer bro^enber berbid^tet, finb wir WiEigc

unb !£)ingeriffene 3ufd§auer, benen, bei ber UnWa!§rfd^eintid§!eit be§ ©auäen, ber l^erbe

unb fc^onung§lofe 9iea(i§mu§ be§ einjelnen 35organg§ um fo ftärfer imponirt.

gegenüber biefem ftofflid^en ^tei^ unb ber melobramatifd^en Söirfung l^atte

i^riebridt) (Sbiet^agen^§ ©(^aufpiet „S)ie ^l^ilofob^itn" eine fd^on burd^ ben bloßen

(5ontraft bertorene (Stellung, ^el^r nod^ bei ber .^ritif, bie bem realiftifd^en 3ws^
ber 3^it öud^ auf ber 33ü^ne ba§ äöort rebet, al§ bei bem publicum. @bielt)agen^&

©d§aufbiel ift ein Seelengemätbe : ber Äamjjf jWifd^en ber Siebe unb ben „unüber=

winblid^en 5Jläd£)ten" ber ©eburt, be§ S^orurf^eilS in ber ©eele eine§ 5!Jläbd§en§ fott

bargefteEt unb jum 5{u§trag gebrad^t Werben. S)ie fc^öne, Iluge unb reid^e f^rieberifc

bon .t'eibed liebt ben DberöerWalter il^rer ®üter, -^ubert 9lömer, ben ©bielgenoffen

i^rer Äinbertage: er ift ber @ol)n be§ ^farrer§ unb ber Siebling i^re§ öerftorbenen

SBoterS. S3i§ 3u il^rem bieiixnbäWauäigften 3fa§re l§at ba§ 2:eftament i^re§ SSaterg i^re

etwaige |)eirat| l)inau§gefdroben, bann foE fie fid§, wenn if)i ^erj nid^t Wiberfprid^t,

mit i^rem SBetter, bem trafen D§car, öermä^len, bamit bie @üter ber <^eibed^§ wo
mögli(| in einer .^anb bleiben. Um fid^ au§ bem 3iüiefbatt jWifd^en il^rer Steigung,

bie fie fi(^ nid§t eingeftel^en WiE, unb ber finblid^en petät gegen ben Söunfd^ unb

SöiEen i^re§ S5ater§ auf bie ^ö'^e ber 3öei§^eit unb ütu'^e p retten, treibt fie b^ilo=

fop^ifd§e Stubien unb ^ei^t bolb bei i'^rer Umgebung unb il)rer S^erwanbtfd^aft , bie

fie ^Ib anftaunt, l^alb ben Äopf über fie fd^üttelt, bie ^|itofop^in. S)er ^nf)alt
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be§ ©(^aufptelS, bie Söanblungen in bem <^er3en f^rieberifenS , ber ßonfüct jtütjdjen

SieBe unb ©tol^, ber @cgenfQ| ju it)ren öornel^men S5ettein unb ^u'^men auf ber

einen unb 3U Hubert Otömer an] ber anbern ©eite, ber fidf) bei bem 33etDU^ttein jeiner

^flid^t unb bei bem ©elbfigejü^l feiner SBürbe aud) nid)t burc^ bie Seibenfd^ait auS

jeiner ftrengen 3uiü<i^iltung brängen lajjen miE, fann nid)t in großen Effecten, in

tragifc^en ©cenen bargefteEt toerben ; er bebingt , ba ein glüifüc^er ^ituSgang al§ ber

natürüctie fomotil burd) bie äußere Unabt)ängigfeit, toie burc^ ben Jpoc^finn ber beiben

^auptf|)ieler gegeben ift, me^r eine [innreic^e, al§ eine bemegte unb fpannenbe ^anb=
lung, me^r eine ©nttüidlung unb ^tartegung bon ©emüfEiSpftänben , aU eine S3er=

tüidtung ber 3uTÄÜ;e, äöenn bie ^ritif freunbtid^er unb üerftänbni^inniger auf bie

^bfic^t be§ 3)id)ter§ eingegangen tnäre, l^ätte fie bie geini^eit, mit ber bie einzelnen

^JJtomente ber ^anblung: ber Smpjang ber ®ä[te, ba§ ©artenfeft, bie ü'ommif1'ion§=

fi^ung, im ^inblid auf bie ®emüt{)§ftimmung grieberifenS , il)re Unru'^e, il)re jäf^en

Xlmjd)läge, erjonncn finb , nic^t berfennen fönnen. @in luftigcg ^poffenfpiel ober ein

padenbeS S)rama max auö bem ©toffe, toic er ©b^ff^Qfi^ tiorfc^webte, ni(^t ju machen,

unb für bie (Sefü'^te '^o(^geftimmter 5Jlenfc^en, bie fid^ mit fentimentalift^er 35erebt=

jamfeit auöf|)re(^en, ftatt immer ben üir^eften unb ben bürftigften 3tu§brud 5u toasten,

beren Söefen nun einmal ber ,g)anbgreifiic^!eit be§ 9teali§mu§ miberftrebt, f)at baS

Sl^eaterpublicum , toie e§ ift , feine @ebulb unb bie Äritif feine 3ld)tung. S5rü($ige

^enf(^en unb S3er't)ältniffe finb ber eigentlid^e ©toff ber mobernen ©ittencomöbie,

Sugenb unb Sbelmut^ bürfen nur at§ ßontraft toirfen, aber niemals ben 3^orbcr=

grunb einnehmen tooKen.

Wai S5ernftein'§ Suftfpiel „^^leden in ber ©onne" gel^ört 3U jenen finbtidien

S5ermec^ölung§ftüden, bie id^ oben d^arafteriftrt 1)abt: in bem ^^lugenblid, mo fid) eine

ber auftretenben 5Jlarionetten barauf befinnt, ba^ fie bod) elgentli^ einen öerftänbigen

^Jlenfd^en barftetten fott, ^at ber ©pa^ fein @nbe erreid)t. 5Xl§ bie (iomteffe ?lnna

Sanfoto in bem Sernftein'fi^en ßuftfbiel i'^r ^ncognito at§ „fyrau ^üHer" aufgibt,

ift 5lttc§ in ber f(^önften Orbnung; ber ^rci'^err öon .f)o'^enftein !§at nid^tS bagegen

einäutt)enben, ba^ fein 5teffe bie fctjöne ©räfin fjeiraf^et unb ba§ S)uett ^mifd^en biefem

^Jleffen unb bem Stffeffor ^Oflerteng ift gegenftanb§Io§ getüorben. Söarum eine ßomteffe

fid) für eine S^rau ^JJtütter ausgibt, wei^ i(^ nic^t, unb bie ^Jlotiöirung be§ S)ic§ter§,

um unbehelligter in einem fteinen ^Babeort leben ju fönnen, ber in ber ^'tä'^e Ü^rer

(SJüter liegt, leuchtet mir erft red^t nid^t ein. S)a^ nun biefe f^^rau 9}lüllcr für bie bur($=

gegangene grau eine§ gabrifanten ^in^e ge'^alten toirb, fönnte für bie geredete ©träfe

il)rer Süge gelten, toenn ber ^i-i-'t^um ju biefem ^roede benü^t mürbe. 5lber er bient

nur 5u ^meibeutigen ©))äBen unb jum ißetoeis für bie Srottelliaftigfeit eine§ alten

Siiblomaten — ber einzigen xS-iQ,Vix übrigens, in ber ein 3lnfa^ ,^ur ß^rafteriftif, 5ur

^^uSprägung einer eigenartigen ^erfönlic^feit ftedt.

3lud^ unter ber Leitung feines neuen ®irectorS, ©igmunb ßautenburg'S, fäl^rt

baS gtefiben5 = 2;!^eater fort, feine ©pecialität, bie fremblänbifd^e S)ramatif, ju

pflegen. ©ieSmal uid^t blo^ bie S)id)tung, fonbern aud£) bie ©d^aufpielfunft. ^on
»IJlontag ben 5. S)ecember an §aben 5Jlr. ßl^arleS äögnbl^am unb ^}Jli§ ^3Jtoore

mit anerfennenSmert^em Slalente in beutfd^er ©brad)e eine Steige öon SSorftellungen ge=

geben, ^m SJerein mit ben ©i^aufpielern bcS 9{efiben3=2^eaterS fü'^rten fie bie he^

fannte ältere englif($e ßomöbie „^abib @arrid" auf, bie auf ber beutfd^en 33ül)ne

in einer fürjeren unb geföEigeren fran^öfifd^en SSearbeitung: „^octor 9{obin" ^eimifd)

ift. 2)aS englifd^e Original fteEt fid) als eine 5JUfc^ung üon ütül)rftüd unb grob=

förniger ^offe bar, unb biefe ©egenfä^e famen in bem ©piet beS 5Jlr. äBl)nbi^am jum
lebenbigften 3luSbrud. 9Jtr. 2öt)nb!§am ift ein ©d^aufpieter in ber 3lrt ^^riebridj

.^aafe'S, perft unb jule^t ein ©entleman auf ber S3ü^ne. S)ie brei @rfd)einungS=

formen beS .gelben: ben Pornel^men, ritterlichen 9Jlann, ben 3;runfenbolb, ben er fpielt,

um bie Siebe ber fd£)tDärmerifd§en 3lba in Abneigung ju üertoanbeln , unb ben fenti=

mentalen ßiebl^aber toei^ er ebenfo Portrefflit^ innerlich pfammeuäu^lten wie im ßinselnen

mit einer f^üHe feiner unb origineller 3üge auSjuftatten. 6in ^elbenfd^aufpieter ift
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er iiid^t; aud) tüenii man Don bcr ©djiuierigfeit abfiefjt, bie i!§m uujere ©pradie be=

reitet, ertannte man in bem Ieibcnfd^aitlirf)en ?lnöl6rud) bcä legten Slctcä bie ©renjen

feiner ^unft: jum 2;t)ei( Xjai fie il^m fd)on fein Organ gefegt. fö§ fel^tt i§m ber 'Eiol^e

©dininng, bie pattjetifd^e ©ebärbe, ber ^ot^urnfd)ritt , tion bem ©uftob Si;et)tag in

feinen „(Erinnerungen" bei ®elegent)eit einer Sonr ber .JiPönigin 33ictoria im ©d^lofje

3u (Sülburg erjä^lt. „^lä bie Königin an ber Apaub beg iperjogg in ben ©aal trot,

in weli^em eine gro^e gelabene @t|eEfd)ajt ber dürften Ijarrte, tie| ber «^erjog nad^

bem Eintritt bie -ipanb ber tjo'^en S)ame Io§, unb biefe glitt in einem eigent^ümlid)en

marfd)äl)nli(^en -^^aä ben ganzen ©aal entlang 16i§ ^um oberen 6nbe, too fie i^re

Stunbüerbcngung mit einer üorne-^men ÖJi-ajic machte, um bie fie jebe Mnftlerin 16e=

neiben fonnte. ''Mid) mad)te baö ß^affiren ber i^önigin nad^ben!tic^. S)enn genau

benfelbcn ©diritt, nur gröber, tjatten englifd^e ©d)aufpieler ^l^el^§ unb ^xa 5llbrigbe

bei i^ren 93efnd)en in S)eutji^(anb ausgeführt, fo oft fie in ©^afefpeare'fd)en ©tüden

aus ben ©eitcncouliffen tarnen unb in biefelben ^urüdgingen. äöa§ un§ feltfam

erfd^ien, War alfo alte Ueberlieferung, bielleidlit nod^ an§ ber g^it 5)er Königin @lifa=

betl), bie mau bei $ofe mie auf ber 5ßül)ne beUjal^rt liatte, unb e§ mar offenbar bie

alte i^orm beä feierlid^en .!pelbenfc^ritte§." 5!Jlr. SÖ^nbljam ift in aEem äöefentltd^en

ein moberner l^eröorragenber ß^arafterfpieler
;

feine Partnerin bagegen, SJliB ^oore,
bie ba§ S)cutf(^e aEerliebft, menn aud) mit frembartiger Betonung, fprad^, mü^te eine

entäücteube S)arftetlerin ber ^Perbita unb ber 3[Rironba, ber Dp'^elia unb ber ßorbelia

fein
;

gleid) natürlid^ , beftridcub unb rüljrenb öerfteljt fie ju lat^en unb ju meinen.

S^on ben brei fran(^öftfct)en ßomöbien, bie ba§ 9tefiben5=2f)eater brai^te: am
©onnabenb ben 10. ©eptember „Gräfin ©aral)", ©d^aufpiel in 5 Slcten öon

George £)^net — am S)ienftag ben 8. ^loöember „Unter duratel", ©d^toan!

in 3 bieten öon ^ule§ 5)toineauj unb Slleranbre SSiffon — am f^i-'citog

ben 23. S)ecember „i5f ran eilt on", ©t^aufpiel in 3 Slcten öon Sllejanbre S)uma§,
in einer guten Ueberfe^ung öon ^aul Sinbau, ift bie le^tere bie fedfte unb bie origi=

nettfte. 5luc^ mo er un§ nid^t ergreift, rü!§rt ober überrafd^t, l§at un§ ®uma§ immer
etroaS @eiftrei(^e§ ju fagen, ein Problem öorjufül^ren, eine ^rage — metnetmegen aud)

nur ein 9}orurt^eil beS ©ittengefe^eS ju erörtern. S)a^ burd§ biefe Steigung, bie

S3ü§ne 3U einer 35orfdE)ule für ^Moxai unb 2eben§^l)ilofopf)ie 3u mai^en, bie ßebenbtg=

feit ber .^anbluug unb bie inbiöibuelte 2öal)r'§eit ber 6!§ara!tere beeinflußt löirb,

geigen bie jüngften Dramen be§ früher fo fdl)lagtertigen, fo unmittelbar au§ ber 2Bir!=

lict)feit l)erau§ f(^affenben S)id^ter§: ^rin^ejfin ®eorg, S)enife, granciüon, bie al§ ,^unft=

werfe unb nun gar in ber t^eatralifd^en Söirfung fid^ mit ber (£amelienbame , 3)emi=

•OJtonbe, ^onfieur 9tlpl)onfe nid^t üergleid^en taffen, mie öielfeitig unb fd^iüernb,

öevmegen unb ^ugefpi^t i^r jDialog aud^ ift. S>ie ^^iguren finb für 5Duma§ nid^t

met)r jum ^anbeln, fonbern pm tfteben ba; fie foEen un§ nid§t eine ßJefd^id^te öor=

füf)ren
,
fonbem bie ©lieberung eine§ ßeljtfa^eS barfteEen

; fie ft)ielen nid^t um ©ein

ober ^Jtid^tfein, um ®lüd ober Unglücf, fie fpielen nur ©d^ad^ unb ^toar eine ^artl^ie

of)ne ßntfd^eibung. S)arf eine anftänbige, öer§eiratl)cte grau bie fd^mä'^lid^e Untreue

il)re§ ^JJtanneä mit gleid)er Untreue öergelten? SBenn fie eg barf, foE fie e§? 3!öenn

fie e§ foE, mie fann fie e§? 2)ie§ ift ber 3^nl)alt be§ ©dliaufpielö „granciEon".

aBa§ fid§ ber naiöe 3uf<^ouer fagt, ba| ein foli^e§ Problem öon ben SSet^eiligten

niemals abftract gefteEt morben ift, fonberm baß bie Untreue be§ hatten unb bie

etmaige ^aä)C ber @attin, mie öorbem fo in aEe ©migfeit, 2em|jerament§fad£)e bleiben,

unb meber öon einer bemußten ^.Jlbfid^t nod^ öon einer öerftänbigen Ueberlegung, fonbern

öon unberei^enbaren Umftänben unb pl§^fifd)en ginflüffen abpngen mirb, tritt gar nicl)t

in bie 3}orfteEung beS 2)id§terS. ^ad^ ätoeijäliriger @^e, nad^ ber ®eburt eine§ ÄinbeS,

fü^lt fid^ bie junge f^rau S^rancine öon StiöeroEeS öon i^rem (Satten öernad^läffigt, jü^lt

e§ um fo tiefer, je öerliebter fie nodt) in i^reu hatten ift. Öucien l)at überbieS bie S^or^eit

begangen, fie in feine ßiebeSabenteuer einpmeü^en, unb ber 2;on, ber in feinem ^aufe,

amifdfien il^m, feinen i^reunben unb feiner ©attin :^errfd^t, ift bur(^au§ S)emt=3)lonbe.

5lber öielleid^t gibt un§ S)umo§ barin nur ein getreues Slbbxlb einer getoiffen ©d^id^t ber
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^^ax\\a ©ejeEfd^aft. ^^ranctHou toci^ alfo , ba^ i^x 5)lann eine @eliel6te {|at, al^nt,

ba| ein gräulein 9lofalte, bic ßucien f(i)on öor feiner S5ert)eirat^ung gefannt, il^re

Beöoräugte ^ebenbn'^lerin ift, unb fc^toört intern treulojen hatten, al§ er [ie tro^ i^rer

33itte, Bei \1)x ju Bleiben, öertä^t, fic^ ^u. räd^en. ©ie ^It and» SBort; unmittelbar

nad§ il^m, gel^t [ie ]pät SlBenbg au§ bem ^aufe, toartet in einem 5)lietl§§tDogen öor

feinem 6tuB, fotgt i^m nac^ bem Otjevn'^auSBaE, ft^t i§m gegenüBer, l^ört unb fielet,

ba^ er mit ^^räulein ütojalie nac^ einem 9{;e[taurant fö^rt, ergreift ben kxm be§ erften

Beften jungen ''JO^anneS, ber i^r in ber S5or'^aEe be§ Dt)ern^aufe§ Begegnet, lä^t firf)

Bon i'^m nac^ bemfelBen 9leftaurant fü^^ren, ]oupixt neBen bem SaBinet, in bem it)r

(Satte tafelt, Beja'^lt ba§ ©ou|jer, jum großen ßrftaunen i'^reg 33egleiter§, unb fommt
eine SSiertelftunbe nad) ilirem ^anne mieber im ipaufe on. %m näcl)ften ^DJ^orgen

erjälilt fte ßucien unb einem feiner f^-reunbe it)X ^Benteuer; er toiE iijx anfänglich

nid§t glauBen, aBer i'^re SBetoeife jerftören feinen UnglauBen, @r fd^icEt nad^ einem

^Iböocaten; fte be^ef(^irt if)rer 5[Jtutter, ba| fte \iä) 3u i'^r nad^ ^lU^ BegeBen toerbe.

S)ie i^i-'eunbin, bie Sefannten, ßucien'» SSater reben umfonft jum ©uten; Äeiner glauBt

im @rnft an bie ©c^ulb f^rrancitton'S , allein ^fliemanb öermag i^re SSel)au|)tung 3u

miberlegen; um fo ttjeniger, ba il^r SSegleiter in bem Süreauborftel)er jeneS Stbbocaten

entbedt Wirb, ben ßucien ju \iä) Berufen l^at. |)err ^inguet erfd^eint, feinen ^rincipal,

ber öer^tnbert ift, ju öertreten, unb lä^t fid^, unter bem SSortoanbe, ba^ e§ fid§ um
eine äöette lianbte, fein ©e'^eimni^ entreißen: al§ (Sentleman t^eilt er fein 3lBenteuer

mit, fo lt)eit er e§ !ann, o'^ne ber S'^re ber S)ame, bie er nid^t !ennt, bereu @efid^t, itt

fte maSürt loar, er nid^t gefe^en, audl) nur üon ferne na^e ju treten. SBä'^renb ßucien

unb fein ^reunb @tani§lau§ unter bem ©etoid^t biefer 5tu§fage nod§ l)in unb !^er üBer

grancitton'S ©c^utb ober Unfd^ulb reben , ruft bie tiftige ^^^reunbin mit ge^eudfielten

S^ränen, ©d^red unb Untoillen ber eintretenben grancillon ju: „So ift e§ toal^r!

S)u Bift feine (SelieBte, er l§at e§ un§ gefagt!" „@o ^at er gelogen," Brid^t fyrancitton

in l^eftigfter ©ntrüftung au§; ßucien ftür^t i^r ju SüBen, unb ber 35or^ang fällt.

2)em Unttja'^rfd^einlid^eu be§ 33organge§ entfBrid^t bie Unflar^eit bei ^totd^^, ben

t^-rancilton mit i^rem Ünbifd^en ©treid^ öerfolgt. Sine BeaBfid^tigte , aBer nid^t ou§=

geführte Untreue fe^t Bei einem leibenfd^aftlid^en, borurt^eil§lofen SöeiBe, tt)ie un§ ber

S)i(^ter feine .^elbin fc£)ilbert, eine SlugenbfimBelei o!§ne @teid§en öorau§. SBie if)x

(Satte , ein fo großer @im:|3el er ift , nad^ einer üir^eren ober längeren SSerföl)nung§=

comijbie in ben Firmen 9{ofalie'§ üBer feine f^^rau tad^en toirb , bie eine Untreue Be=

gelten toilt, aBer nid^t Bege'^en !ann. „5ldl)!" feufjt S5oltaire'§ 3lgne§ ©oret einmal,

„man !ann nid^t immer eine anftänbige f^rau BleiBen!" fo mü^te f^rancilton am @nbe

mit einem ©to^feufjer au§rufen: „e§ ift fo fditoer, 9tofalie ^Rii^on nai^^ual^men!"

S)a§ ^offenmotiö beg ©d§auf|}iel§ BridE)t burd§ att' ben feierlid^en 6rnft, ber Batb an

einen ^rofeffor ber ^oral, Balb an ben Unterfud^ungSrid^ter erinnert, "^erbor unb

^ält Bei ben getoagteften äöenbungen be§ öefpräd^ö ben 3ufd§auer in ^ttJ^U^tf oh er

fid§ barüBer entrüften ober gute '»üliene ju bem feden <Bpul machen foll , ba§ ber

S)idl)ter mit i"§m treiBt. 5!^eint e§ 5Dumag mit feinen au§ge!lügelten ^roBlemen, mit

feinen am ©c^reiBttfd^ erfonnenen 5l§efen unb ^^arabojen ernft^aft ober fpielt er mit i^uen

nur, U)ie ber Sfongleur mit ben @la§Eugeln, bie er in bic ßuft toirft unb tt)ieber auf=

fängt? 2öeld§' ein Staufenbfünftler ift er bod^! S'^ti ©tunben unb barüBer Blenbet

er un§ mit bem Bloßen 9leflei- einer S^iatfac^e, bie gar ntd^t bor'^anben , er fpiegelt

un§ ben ©d^ein einer ^anblung bor , bie im legten ®runbe nur eine (ärörterung ift

;

er fbannt un§ mit 5lu§Brüd^en ber ßeibenfd^aft, bie nichts al§ bialeftifd^e ©bi|ftnbig=

leiten finb, unb fü'^rt un§ eine 9teil§e ^^riguren bor, bie 5!Renfdf)en täufc^enb ä§nlid§ feigen

unb bod^ nur bie berfd^iebenen ©eiten be§ ©a^e§ unb be§ ®egenfa^e§ öertreten. Unter

i'^nen giBt e§ fogar eine reiäenbe 5Jläbd§engeftalt, ßucien'g ©d^toefter 5lnnette, flug, fanft

unb natürli(^ , bie in il^ren Sieben unb ilirem SSene^men , il^ren 3u'fit"Ti§^Öffnungen

unb il^rer jarten, öon jebem leibenfd^aftlid^en ^auä) freien Steigung ju einem älteren,

öieräigiä^rigen ^)lanne bie ^bealöorfteUung be§ S)id§ter§ öon ber ©i^c öerförpert.

3Jlan fd^reibt Bei un§ Sörofd^üren über bie ^en-fd^aft ber fjranaofen auf unfercr S3ül)ne,
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man empört )id) in tcutonif(^er ßJrofil^eit über ^ranäöjetei — al6er man Dergleid^e

bod^ einmal bie bcutfc^en bürgerlichen (5(f)aufpie(e mit einer jold^en franäöfifd^en

Öomöbie. 9iiemanb öertl^eibigt ba§ ©ebenfUc^e, ^liemanb öerfennt ba§ Unnatürüd^e

unb @efc^ranbte eine§ ©tüdfeS, tüie „grancitton" ; billig geftel^t man bie ßangtü eiligfeit

manrf)er (SteEen ein — aber man bemunbert biefe glänjenbe 2;ec§ni!, bieje ^ütte unb
SJlannigfaltigfeit be§ S)ia(og§, biefe Ml^nl^eit in ber SSe^anblung bon Silagen, bie

Sitte intereffiren. ©tatt ju prebigen unb ju eifern, ternt an biefer Äunft, mie man
ßomöbien fc^reibt, unb menn i^r eö in biefem ßunft^anbwerf bi§ jum ©efetten ge=

hxaä)t 1)aU, bann öerfudit eure S)ramen mit ebterem 3n!§alt ^u erfütten, al^ e§

3)uma§ ober 9lugier, ©arbou ober ^^euittet öcrmod^t.

©eorge £)l^net'§ ©c^auf|)ie( „(Sräfin ©aral^" ift eine 3)ramatifirung feine§ be=

fannten 9toman§. Sin Originalität fte'^t e§ :^inter „(Serge ^anine", an 2ieben§=

mürbigfeit I)inter bem „^üttenmeifter" äurüd. S)ie feineren Sm^ ^^^ 9loman§ muffen

auf ber Sü^ne, uamcntlid^ im bierten Slcte, atterlei gretten unb peinigenben ©ffecten

tceic^en ; mon begreift nid^t, burc^ meieren ^anbex ©ara'^ D'Sonnor ben alten föeneral

6anal§aitte§ an fi(^ ju feffetn mei§. 2öa§ im 9toman gefc^icft öorbereitet unb pft)dC)o=

logifrfi begrünbet njirb, überraf(^t un§ im S)rama, al§ märe e§ au§ ber ^iftole eines

3:af(f|enfpieler§ gefd^offen. ©elbft bie einzige ma^r^aft bramatifi^e ©cene be§ ©anaen —
im britten 5lct. al§ ©aral^ in ber 9lad§t mit ^5ierre ©eberac pfammentrifft , öon

33lanc^e betaufd^t unb bon i!^rem ©atten überrafc^t toirb — leibet bei ber S)orftettung

an einer gett)iffen Debe unb S)ürftig!eit be§ 3)ialog§; e§ fe^lt Dienet eben bie ©d^lag=

fraft be§ S)ramatifer§. ^m legten Slcte muffen bie Secoration unb ber 33eleud^tung§=

effect bie 3uf<^auer elegifd^ unb für ben ganj au^er^alb ber bramatifd^en 33ertt)itflung

liegenben ©elbftmorb ©aral^'S empfänglid^ ftimmen. — „Unter ßuratel" ift eine berbe

auSgelaffene 5poffe, in ber ein fittenftrenger 9Iotar ^pageöin öon einer feiner SJtünbel

genaSfü^rt wirb. Um i^rer maßlofen SSerfd^menbung ein ßnbe p machen, laffen i^r

Später unb i^r ©atte bie luftige f^rau ^pauline 5t|omer^ unter Zuratet ftetten ; S)octor

^ageöin , ber nid^t nur Don 5tatur ein 5Jtoralift ift , fonbern auä) öon einer eifet»

füd^tigen S'i^au bef)ütet toirb , übernimmt bie Sßertoaltung i^re§ S5ermögen§. S)ie

2ott^eiten, ju benen f^rau ^auline il^ren Kurator öerleitet unb bie in einer 9teife

nad^ Strouöitte gipfeln, bilben ben ^nl§alt be§ ©tücleS. @etoi^, e§ finb ßaricaturen,

bie öor un§ tanken; toa§ fie treiben unb tl^un, ift unfinnig, toa§ fie fagen, nii^t immer
fauber unb reinlid^, aber wie öiel feiner, toi^iger unb glaubhafter ift bod^ baS ©anje
als bie beutfd^en ©d^toänfe „2luf glatter Sal^n" unb „S)ie 5Jlau§" im ©d^aufpiel«

!^aufe, ober ^uliu§ 9iofen^§ „<!paben" im äöariner = 2;!§eater! Sßie traurig,

ba^ ber Sluffd^toung unferer politifäien S^ättgfeit unb 5Rad^t, bie ©teigerung unfereS

materietten SöoljlftanbeS unb unferer nationalen Slrbeit mit bem 9liebergang unferer

bramatifc^en S)id)tung 3ufammenfättt

!

Aar, grenjel.
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33 erlin, gjlitte ^amax.

S)ie fitebli^e Söenbung, toeld^e bte internationalen S3eäiel)ungen ber curopäifd^en

(Staaten mit bem beginne be§ nenen S^a'^reS erfreulich ertoeife genommen l^aBen, Würbe
öon unferem i^aifer in bem 9lnttt)ortfd§reiben angebeutet, ba§ er am 4. Januar an

ben 5Jtagiftrat p ^Berlin au§ 3lnla^ ber ©lüdErounfd^abreffe beSfelben richtete, S3ürgt

bie ge|(f)i(^tlid§e gnttoicflung S)eutf(^Ianb§ feit bem üon ^fla^joleon III. ^eraufbefd^toorenen

Kriege in öoHem ^a^t bafür, ba| Äaifer Söil^elm unb fein erfter Sftatl^geber fid§ bor

3lEem bie ßr'^altung be§ eurot)äifd§en f^i^eben§ angelegen fein laffen, fo !onnte bie

lleBeräeugung, ba| 3)eutf(^lanb au^ ferner'^in feiner berfö'^nlid^en ^iffion treu bleiben

toitt, burc§ bie iüngften Vorgänge nur öerftörtt toerben. „^i gebe mi(^ bertrauen§=

bott ber |)offnung "^in," öu^erte ber Äaifer, „ba^ unter bem ©d^u^e bauernben ^rieben?,

toeld^en @ott unferem SJatertonbe er'^alten woEe, in f^olge ber auf h)irt!^f(^afttic§em

unb focialem ©ebiete getroffenen gefe^lid^en 5)la^nal)men bie aöol)lfa^rt ber ^^lation

fiä) ferner Jröftig enttoideln unb ba| buri^ eine bittig angemeffene S5ermittelung ber

in ben gefettfcfiaftlid^en klaffen befte'^enben SSerfd^iebenl^eiten eine au§gleic§enbe .3ufrieben=

l^eit geförbert toerbe." S)urfte Äaifer Söil'^elm bie (SJeftaltung ber jpolitifd^en S5er=

l^ältniffc in l§offnung§botter äöeife in§ 3luge faffen, fo bauert anbrerfeit§ bie (Sorge toegen

ber ^ranf^eit unfere§ ^ron|)rin3en fort. SBie allgemein aber aud§ bie 2;!^eilnal§me für

benfelben fein mag , mürbe bod§ ber i^ubel , mit meld^em ganj S)eutfd§lanb i!§n nad§

feiner botten ©enefung 3u empfangen bereit ift, fid^erlid^ nod§ alle ©rmartungen

übertreffen.

Söd'^renb unfer Äronprinj in San 9lemo öon neuem bie liebebotte, treue @efinnung

fd)ä^en lernt, mit ber il)m auc^ bie Italiener ergeben ftnb, jeigte fid^ auS Slnla^ be§

fünfäigiö^rigen 5priefterjubiläum§ ßeo'§ XIII. , meldte tiefe ^luft nod^ immer bie 3tn=

]^änger be§ S3atican§ öon bem italienifdf)en Äönigf^um trennt. 2)er ^ap\t l^atte öotte

Ürfad^e, bie i'^m übermittelten ©lüdttJÜnfd^e unb ß^rengefd^enfe als eine feiner bi§=

^crigen f^i^iebenSliebe ge^ottte 3lnerlennung ju betrad^ten. ^tterbingS überfd^ä|ten bie

ultramontanen Organe biefe ftimpaf^ifdEien ^unbgebungen, menn fie i'^nen eine politifc^e

SSebeutung beimaßen. SSielme'^r galten atte jene (SJlüdmünfd^e, infofern fie bon©out)eränen

ausgingen, nur bem Dber^aupte ber {atl§olifd£)en Äird§e, fo ba| e§ eine böttige (5nt=

ftettung ber 3öirllid^!eit ift, menn bie am 4. September 1870 enbgültig gelöfte römifd^e

f^rage in biefem 3ufammen|ange in ben tlerilalen Organen toieber auftaud^t. S)ie

Parteigänger be§ S8atican§ '^aben eS fidf) benn aud^ felbft pjufd^reiben, ba^ bie

itolienifd^e 9legierung fogleid§ furzen ^roce^ mad^te, al§ ber Sürgermeifter öon 9lom,

^erjog Storlonia, berfu^te, auf eigene g^auft ^olitif im Sinne ber 9lad§gibig!eit

gegenüber bem ^ßapfttl^ume ju treiben. „Roma intangibile!" — fo lautete ber männ=
l\ä)t ?lu§fbrud^ be§ ÄönigS ^umbert, mä'^renb ßeo XIII. tüie fein SSorgänger feine

Gelegenheit öorüberge'^en lä^t, Oi^ne feine angeblichen Slnfprüd^e auf ben S3efi^ ber
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^auptftabt Italiens p betonen. §ätte ber ^er^og Sorlonia qI§ ^pritiatmann bem

^apfte feine ©lürfwünfd^e auggef^jvod^en, fo tüürbe e§ bielleid^t |eltjam 6erüf)rt I}al6en,

ba§ et tro^ feiner ?ln"^ängttd)feit für ben S5atican ben 35ertrauen§i)often aU 33ürger=

meifter öon 9tom ü!6ernat)m; aüein bie italienifdie 9flegterung tüäre nid^t 16erec£)tigt

^enjefen, ein^ufd^retten , mit fie e§ Bel^ufg SGÖa'^rung il^reä Slnfe^enS unb il^rer Sßürbe

f^un mu§te, al§ jener o'^ne jeben 5luftrag ben Sarbinalöicar crfud^te, bem ^apfte bie

©lüdfiDünfc^e be§ römifd^en @emeinberatl§e§ ju übermitteln. S)q§ bie ^Jte'^r^eit biefer

überttiiegenb au§ Äterifalen jafammengefe^ten ^örperfd^aft nadt)träglid^ ben Sd^ritt beS

33üvgermeifter§ billigte, änbert nid§t§ an feinem eigenmäd^tigen 33er!§alten. ^Änbrer»

feit§ ^ot 6ri§)3i burd§ bie unöerjüglid^ öon i'^m in Uebereinftimmung mit bem ge=

fammten ßabinet befdf)Ioffene 9Xbfe|ung be§ ^erjogS Xorlonia beloiefen, ba^ bie Äleri=

!alen nidf)t mel^r auf bie Säffigfeit ber 9tegierung jaulen bürfen. 2lu§ biefer Energie

toerben fid)erli(^ bie 2tnt)änger be§ itatienifd^en Äönigtl^umS aui^ ben eintrieb fd^ö^jfen,

in 3ii'^unft nic^t me'^r mie big'^er bei ben Söa^len für ben römifc^en ©emetnberaf^

natjep in Unt^ätigfeit ju ber^arren unb ben ©egnern ba§ f^elb ju räumen. S5on

tt)eldt)en @efinnungen gegenmärtig bie bi§l§er bom .^»eräog Sorlonia geleitete 5Jlunicipat=

öertretung befeelt ift, er^iellt unter anberem au§ ber SBeigerung, ba§ längft geplante

'S)enfmal ©iorbano Sruno'S auf bem ßampo be' ^^iori ju Stom, bemjenigen ^la^e

frric^ten ju laffen, toofelbft ber berühmte -ptjilofop:^ am 17. geöruar 1600 ah
Wäxi\)xex feiner Ueberaeugung ben fjfuertob erlitt, ^n ber Srtoägung, ha^ ein S)enf=

mal ©iorbano S3runo^§ auf biefem 5pia|e bie ömpfinblid^feit ber 5ln'§änger be§

5Batican§ beriefen lönnte, lel^nte ber römifdfie @emeinberat^ bt§^er feine 3uftitnwung

<ib. S)ie fentimentale 5luffaffung ber fr^btollerifalen ^itglieber be§ ^unicipalraf^eä

ift um fo me:§r berfel^tt, al§ bie jeber Slufftärung fcinbli^e (Befinnung, beren Opfer

neben üielen anberen ©iorbano Sruno unb ©aliteo ©alilei tourben, l)eute nocf) fort=

toirft. S)ie i^tatiener l^aben alle Urfadfie , bie§ nid^t au§ ben Singen ju Verlieren , ba

fie anbernfaUg fc^limmeren Ueberrafd^ungen auSgefe^t werben, fobalb erft für bie

4)olitifc^en Söal^len bie bi§l)erige ßofung: nö elettori ne eletti, burd§ meldte bie 2ln=

l^änger be§ Sl^aticanä öon ber 5lu§übung be§ ©ttmmred^te§ ferngel^alten würben , be=

leitigt Wirb. S5erlautet bod^ bereits, ba^ ber nunmel^r abgefegte .^er^og 2;orlonia

bei ben näd^ften SBa^len für bie S)eputirtenfammer al§ danbibat aufgeftettt Werben

unb bie Unterftütjung ber „codini" finben !önnte.

2öenn e§ nod^ einer Weiteren Sflei^tfertigung ber bon ber italienifdfien 9tegierung

iijegen ben .^erjog Jiorlonia nngeorbneten SHa^regel beburft l)ätte, fo l^at fid^ ^eo XIII.

jelbft biefer 2lufgabe unterzogen, inbem er am 3. Sfanuar an eine Slnjal^i italienifdtier

^itger feine ^nfprad^e rid^tete. Söie biefe, fo legt aud^ bie päpftlid^e 6nct)ctica an bie

bai)erif(i)en 33ifdt)öfe ^eugni^ bafür ab, ia^ im S5atican S)ieienigen, Weld^e ftet§ bereit

finb, ben .^ampf gegen bie Staatsgewalt aufjune!^men, nadf) wie öor eine einftufereid^e

Partei bilben. Dl^ne ba^ eine beftimmte S5eranlaffung für eine fold^e Äunbgebung

üngefü'^rt Würbe, werben gauj atCgemeine SÖßünfd^e ber römifd^en Surie l^eröorge'^oben,

unter benen bie ^adfitfteßung ber fatl^olifd^en Äird^e in ber <Bä)nU befonberS betont

toirb. 3)a e§ an jebem ftid^l^altigen (Srunbe fe^It, we§!^alb gerabe ie|t ben bat)erifd§en

SSifc^öfen berartige S3er^altung§ma^regeln ert^eilt Worben, ift bie !eine§Weg§ unwa'^r=

fd^einlid^e S5ermutl§ung aufgetaud^t , ba^ ba§ gute ©inberne^men , Weld^eS in S5a^em

äWifd^en bem ^prin^regenten unb bem ^Riniftcrium ßu^ befielt, burc^auS nid^t nad^

bem ©efd^macEe ber Unöerfö'^nlid^en ift. 5lKerbing§ :^aben bie legieren im .^inblitf

(luf bie bewährte ßol^alität be§ ^rin^regenten Suitpolb Wenig 2lu§fid§t auf Erfolg.

SGÖä^renb bie „Unöerfö^nlid£)en" be§ 3Jatican§ ben ^ampf gegen bie (Staatsgewalt

in Italien felbft unb au^er^alb aufzunehmen bereit finb, ruften fid^ aud^ in ^ran!=

reic^ bie aEerbingS unter einem ganz anberen ^panier bereinigten „3fntranfigenten" für

i^ren 5lnfturm gegen bie Staatsgewalt. Obgleid^ bie berfd^iebenen Parteigruppen ber

ßin!en bei ber im ßongreffe öon S^erfaiÜeS öottäogenen äöa^l beS neuen ^präfibenten

ber 9({ppublil jule^t gefd^loffen für ß^amot ftimmten, "^errfc^t bod£) bereits Un^ufrieben»

l^eit mit bem 9lad§folger SfuleS ®r6öt)'S. 9Jlan Wirb !aum bei ber 3Xnnat)me feljl=

20*
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Qel)en, ba^ ^(ömenceau unb @enoffen fotoie bie UÜtaxabtcoten %en 5lnt^ei( an ber

^eute etl^offt 'Ratten, ]o ba^ ba§ ^Otintfterium Sixarb eine @nttöufc§ung für fie be=

beutete. @§ lie^ ]iä) bal^er tion Einfang an öoT!§etfe!§en , bo^ nac^ bem üetjaffun9g=

md^ig am ätoeiten S)ienftag be§ i^anuarg ftattflnbenben beginne ber orbentItct)en

:|}arlamentarif(^en ©ejfion ber i^elbjug gegen bie Ütegierung öon neuem eröffnet toerben

Würbe. 3fn3tt)if(i)en finb bie 9tepublifaner freiließ burd) ben 2Iu§faE ber jüngften

(JrgänäungStoa'^ien für ben Senat bele'^rt tnorben, ba^ bie re^ublifanifd^e Strömung
im Sanbe toefentlid^ nad)gelaffen l^at. ^ögen immer'^in bie ^arteigru|)pen ber ßinfen

im ©anjen nur brei 9Jianbate eingebüßt fjoben, fo mirb boc^ burc^ bo§ für bie

^onar(i)iften retatiö günflige S5erl§ältni^ ber im ^anjen abgegebenen Stimmen er=

]§ärtet, ba^ in f^olge ber ffanbalöfen SSorgönge, meldte ben unfreitoittigen Ütürftritt

3^ule§ @reöt)'g begleiteten, bie öffenttid§e ^[Jleinung in ^^ranfreicf) mit einem gcmiffen

9!Ri^tTauen gegen bie beftel^enbcn 6inrid)tungen erfüEt morben ift. S)er neue ^räfibent

ber 9lepubü! gilt aEerbing§ al§ ein fo mafellofer ß^arafter, ba^ öon i^^m ertoartet werben

barf, er Werbe bem ©t)fteme ber ißefted^ung, Wo er ba§felbe aud^ finben mag, öon

@runb au§ ein Snbe bereiten. @§ entfielt jeboi^ bie S^rage, ob er im ©tanbe fein

werbe , bie öirfawentarift^en S(f)Wierig!eiten p überwinben. Sie .fi'ammeraufföfung,

Welche (Sarnot nad) ber SSerfaffung in Uebereinftimmung mit bem Senate anorbnen

fann, ift ein gefä^rlic^eg (Sjperiment. Errangen bie 5)lonar(^iften bereite bei ben

legten allgemeinen 2Gßa^len beinol^e 200 SJlanbate
, fo finb bie jüngften S^orgönge

nid^t geeignet, ben ©influ^ ber Sfied^ten 3U Iät)men; öietmel^r geigten gcrabe bie

Senatgwat)(en — im ©an^en fanben 82 ftatt, öon benen 61 ju (fünften ber 9te)3ubti=

faner, 21 p fünften ber ßonferbatibcn au§fielen — ba^ bie 5lu§fi(ä)ten ber £)r(<5aniften

unb S^m^Jerialiften no(^ beffere geworben finb. äöenn barauf ^ingewiefen Wirb, ba^ bie

Senat§wa^Ien nic§t wie bie Slbgeorbnetenwa^len auf ber ©rnnbloge be§ allgemeinen

Stimmrecf)te§ erfolgen, fo geftattet hod) anä) ba§ ©rgebni^ öom 5. S^anuar einen für

bie Sflepublüaner weniger günftigen 9{üdfd^lu^ auf bie inner'^alb ber franjöftfcfien 35e=

ööHerung t)errfc^enbe Stimmung. 2öö!§ter für ben Senat finb nämlid^ in iebem

S)6partement au^er ben S)eöutirten be§felben fowie ben ^itgtiebern be§ (Seneralraf^eS

unb ber ^Irronbiffementsrätie bie S)elegirten ber einzelnen ®emeinben. S)iefe S)elegtrten

bilben bie überwiegenbe 5!Jle!^r!^eit ber 2öä!^ler für ben Senat unb repräfentiren in

gewiffem '^a^e bie öffentliche lüleinung im Sanbe. Stieben nun bie ßanbibaten ber

Steckten in SSejug auf bie ©efammtäa'^t ber erl^altenen Stimmen nid)t aÜjuweit "hinter

ben Stepublüanern jurüii, fo öerminbern fid^ oud^ bie 3lu8fid^ten für ben günftigen

©rfolg ber burd^ eine .^ammerauflöfung l^erbeigefü^rten aHgemeinen 2Qßa!^Ien.

f5freilid^ finb e§ attem 2lnfd§eine nac^ jumeift bie 9tabicalen, weld^e in granfreic^

au ©influ^ oerloren l^aben. S)aö äJerl^alten be§ @eneral§ SSoutanger, bie öon beffen

@efinnung§gen offen in 5pari§ au§ Slnla^ ber jüngften 9iegierung§!rifi§ in Scene

gefegten Stra^entumulte
,

foWie bie offenen S)rot)ungen ber ultrarabicalcn 5preffe mit

bem Sürgerfriege Waren nur geeignet, ba§ ^i^trouen gegen biefe ^Partei ju öerftärfen.

6§ Wäre bat)er ni(i)t au§gef(^toffen, ba^ ba§ Sanb fid§ bti 9teuwal)len, abgefel^en öon

ben großen Stöbten, öon ben ütabicalen abWenbet. 5^ur beftel^t bann bie @efol^r,

ba^ bie legieren Wieberum fidl) nid§t bereit finben laffen, für bie gemäßigteren repubti^

fanifd^en Sanbibaten ju ftimmen, fo baß bie ^onard^iften ben l^au|)tfäd^lid^en 9iu^en

au§ ber ^^i^ll'Iitterung ber 5parteigruööen ber ßinfen jiel^en Würben. 6arnot Wirb

ba"£)er feigen muffen, baß er nid^t bloß al§ öolitifdlier (5;:^arafter SSertrauen öerbient,

fonberu aud^ al§ Staatsmann ber if)m geftellten fd^wierigen Slufgabe gewad^fen ift.

SBeim ^fleuja^rSemöfange be§ biölomatifd|en 6ot^§ äußerte fid^ ber ^räfibent ber

fran^öfifd^en Oiepublif in bur(^au§ frieblidf)em Sinnt, inbem er bem leb^^aften 3Bunf(^e

5lu§brucE Q^a'b, baß jebe SSeforgniß fdl)Winben unb bem S5ertrauen weid^en möge, bamit

bie SSölfer in biefem ^afjxe fid^ in öoHer SidE)erl)eit ber ©ntwirflung il^rer moralifd^en

unb materiellen 3ßof)lfal^rt Wibmen fönnen. SeSl^alb barf aud^ gdpfft Werben , baß

ber biplomatifd^e 3ö3ifdl)enfalt in ^^torenj — e§ "^anbelt fid^ um ben Eingriff cine§

italienifd^en f5^ieben§rtd^ter§ in eine franjöfifd^e ßonfulatSangelegen^eit — eine öer=

föl^nlid^e Söfung finben wirb.
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5)a§ ^'^antaftijd^e ruj[ijd)=fran3öfij(^e Offenftt)= unb S)efen[ibl6ünbni^ erfd^eint um
^0 mel^r in bic f^-criic gerücft, al§ bie für bog ^at)X 1889 ge|)lante $arifer 2Bel[t=

augfteEuuQ nur ©droben leiben fann, |att§ ^^ranfreid^ fiiegerifd^e ^Inujanblungen ^ur

6d)au tragen foEte. UeBerbicö geigte bie S8cröffentlid§ung ber bent S^^xcn in bie

t!panb gcjpielten getälfd)ten Slftenftüde , ha^ ^aifer Sllei-anber III. bie gi'eitnüt^igfeit,

mit toeli^er i^m Surft SSiSnmrcE bei ber berliner 3ujammenfunft begegnete , mit

einem 3lfte be§ 33ertraucn§ ertoiberte, inbem er ntd^t nur jene auf bie bulgarifd^e

^ngelegen'^eit bejüglic^en ©c^riftftiidEe ber beutfc^en ülegierung mittl^eitte, fonbem
and) bie Sßublifation geftattete. 9Jlit Siedet ift l§erüorgel§oben toorben , ba^ biefe an=

geblic£)en 3lftenftüc£e I)ergeftettt tporben finb , um bie Slufrid^tigfeit ber beutfd^en

^oUtif äu t)erbädf)tigen ; tt)äre bod^ ber B^^iffl OJ^ "^^^ @^rli^!eit ber legieren

in ber 2;!§at bered^tigt getüefen, faE§ foId§e S)o!umente auf 2öa!^rl§eit berut)ten, ba bie

bentfd^e Ütegicrung ba§ Unternel^men be§ ^prinjen gerbinanb bon Coburg in ^Bulgarien

bon Einfang on unb ju jeber ^tit aU ein ben Befte^enben SSertrögen äutoiberlaufenbeS

angefefjen I)at unb nod^ anfielet unb ftc£) in biefem ©inne aEen Kabinetten, befonberS

aber bem ruffifd^en gegenüber amttid^ auSgefprod^en §at. ^n ber 'DJlittf)ei(ung, toeld^e

ber „2)eutfd^e 9teid§§=3lnäeiger" bem fran^öfifd^en äöortlaute ber gefälfd^ten Slftenftüde

torange'^en lä|t, mirb ju fünften ber 2luffaffung be§ 3aren angefü'^rt, bafe, toenn

biefe 3)ocumente, namentlid^ ba§ bem beutf(^en S5otfdE)after in 3öien jugefdjriebene,

€c^t unb bie Slnbeutungen in ben erfunbenen ©riefen in ber Söa'^r'^eit begrünbet

gcloefen ttiären, ber amtlid^en beutfd^en ^olitif ber SJormurf ber 3weibeutig!eit l^ätte

gemodelt toerben lönnen. 9Jtan fann bal§er nur ber ©d)tu^folgerung äuftimmen, ba§

Vit ©(^riftftüde bon bi§l)er unermittelten ^perfonen 3u bem 3wecE, 5Jti|trauen

äwifd^en eurobäifcfien 5!Jtäc^ten ^eröoräurufen , o'^ne jebe tl^atfäd^Iic^e ©runbtage

«funben unb jufammengefteEt toorben finb. Ueberrafd^en mu^ aEerbingS bie 2eid^t=

gfäubigfeit, mit welcher ber 3fn'§alt biefer „3lftenftücEe" für ed^t gef)alten merben

tonnte. 5tid^t nur 58eruf§biblomaten , fonbern jeber einigermaßen mit ben beutfd^en

S^er^ättniffen bertraute Seurf^eiler mußte fogIeid§ beim erften 33lid ben angeblidt)en

SSriff be§ beutfd^en 35otfd§after§ in 2Bien an ben ^prinjen f^erbinanb at§ eine plumpe

i^ä(fd^ung erfennen , toenn bafelbft angebeutet wirb , baß bie beutfd^e 9iegierung „für

ben Sebavf i^rer aEgemeinen ^otitif, buri^ bie i§r in ^Bulgarien jur SJerfügung

fte^enben legitimen 5JlitteI ba§ Unternel^men , üom bnlgarifd^en Xl^ron in ©emä^eit
ber ^ntereffen be§ europäifdfien ^yriebenS unb ber beutfd^en ^olitit SBefi^ ju ergreifen,

officio^ aufmuntern unb förbern fönnte." @§ toäre eine leichte 3lufgabe, äa'^Uofe Un=
toat)rfc^einlid^!eiten unb innere Söiberfprüd^e in ben pl^antoftifcfien 3lftenftüden nadt)=

^utoeifeu; aEein bies erfd^eint ööflig überflüffig, ba ber S'^x felbft nunmehr bon ber

Sälf(^ung überzeugt ift. SJon größerem ^fntereffe toäre bie ^^eftfteEung ber Ur=

i)eberfd)aft jener S)ocumente; erfd^eint e§ bod^ toicf)tig genug, biejenigen ^u branb=

marfen, toetd)e au§ irgenb einem ©onberintereffe nidt)t baöor äurüdfd)rec£en , einen

ernftl^aften europäifc^en 4'onflict I)erauf5ubcfc£)toören. SSi^l^er ift e§ md)t gelungen, ben

©dE)(eier ju lüften, SöoEte man nad^ bem ©a^e : Is fecit cui prodest ©d^Iüffe 5te^en,

fo bietet fid^ eine gan^e 3Iu§toa'§l öon ^erfonen unb Parteien bar, bie ein ^ntereffe

an internationalen 35ertoidetungen ptten. Slud^ tourbe berfudC)t, gemäß ber SSorfd^rift:

Cherchcz la femme! ben ©d^ulbigen auf bie ©pur p fommen. 9tic^t auägcfd^toffen

ift ferner, baß „berufsmäßige" 5l!tenfälfd^er bie ©ituation rid^tig ju erfaffen glaubten,

inbem fie bie bulgarifdfie Slngelegen^eit alä DperationSfelb toäf)lten. 2)er Qax felbft,

toeli^cr ba§ üiätlifel ^u löfen öermöc^te, Ijat anfi^einenb Urfad^e, ben 2öünfd£|en, bie

fi(^ in ber öffentliclien Meinung !unbgeben, nic^t ju entfpred^en. S^tfäc^tid^ ift in

jüngfter 3fit eine erfreuliche S^eru'^igung erfolgt , ein guftanb , ber burd§ ba§ ettoa§

ironifd^ gefärbte Söort gefennäeid^net tourbe: „^it beginn be§ neuen Sf^^i^P^ ^ft ber

f^riebe plö|tid^ ausgebrochen." ^ag e§ immerl^in in ber ^^reffe l)ier unb ba noc^

ein toenig toetterleu(^ten
, fo übertoiegt bo(^ bei toeitem bie an biefer ©teEe nie öer=

leugnete 3lnfdl)auung , boß S)eutfd£)lanb im |)inblicf auf feine 9Jlac^tfteEung ben

europöifc^en ^^rieben um fo el^er ju erhalten im ©tanbe fein toerbe, al§ baS mit
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Defterreic§=UnQarn unb S^talien al6gefd)Ioffene SSünbni^ jebe f^riebenSftörung Bis ju
einem getoiffen ^ta§e au§j(f)lie|t. S)tc italienijdie ^poUtif ift in biefer ^ejie'^ung öoII=

ftänbig üax ; beätoecEt bod^ bie ®i-pcbition in £)ft=2lfnfa lebiglid^ bie üoHe ©enugf^uun^

für bie bei £)ogali öerle^te @l^re ber italienifd^en äöaffen. Slnbereiieitg tt)ürbe auc^

OefteiTei(^=Ungarn fii^erlic^ nur bann jum ©c^toerte greifen , njenn e§ feine Seben§=

intereffen ernftlid) öebro'^t fä^e. S)a^ bie ruffifd^en Zxuppm, beren ^ufanimenjieljuna

an ber gali^ift^en ©ren^e SSeforgniffe '^eröorrief
, ftar! genug tt)ären , ö[terrei(^ifd)c§

@el6iet 3U übersie^cn , toirb in aßen ernftl^aften mititörifcfien unb :po(itif(J)en Greifen

für burd^auS untoa^rfd^einlic^ erad^tet; bagegen werben in§befonbere in Ungarn bie

tuffifdfien 5piöne in SSejug auf 33ulgarien mit größtem ^i^trauen erörtert, S)er

jüngft äurücfgetoiefene ^utf(| in ber bulgarif(^en ^afenftabt SSurgas wirb benn aud§ in

bem Sinne gebeutet, at§ ob pnäd^ft bie Stimmung ber bulgarifdtien 23eböl!erun^

auf bie ^ßrobe l^ötte geftettt Werben fotten. ^[t bo(^ fogar bnbon bie 9tebe, baf
9iu^Ianb in SSulgarien felbft ollem Streite ein @nbe p madf)en berfud^en !önnte ; nur
würbe ein ^anbftreid^ auf bem Seewege, wobei rumänifdf)e§ ©ebiet nic^t öerle^t

würbe, öor aEem öorau§fe|en, ba^ £)efterreid^=Ungarn fid^ bann ru^ig berl^ätt. Sa
wirb bie ruffifd^e 9tegierung fd^tie^lid^ fid§ bod§ nid^t ber ^lotl^Wenbigfeit entjiel^en

tonnen, ^ofitiöe SBorfdt)Iäge pr Söfung ber bulgarifd^en Srage ju mad)en, jumal e§ nun=
me^r üon ber guten 5lbfid^t S)eutfd^lanb§, bei biefer Söfung im frieblid^en Sinne ntit=

juWirJen, überzeugt fein mu^. f^ürft ^iSmard war ftet§ bemüht, bem berliner 35er=

trage, bei beffen 2lbfd§tie^uug er in l^erboi-rageuber Söeife betl^eitigt war, nid^t blo^

bem ftrengen äöortlaute, fonbem au(^ bem @eifte na(^ öoEe 5lnerfennung ju Der=

fct)affen- 6r öer^e'^lt fid^ beS'^alb nid§t, ba^ Ütu^Ianb ein Slequitiatent für bie in

SSulgarien gebrad)ten großen DJjfer beanfprud^en barf. 9lur ift öor aEem not^Wenbig,

ba^ bie ruffifd^e ^ftegierung il^re 35orfc^läge mad^t, bie, Wenn fie irgenbwie anne'§mbar

finb , auf i^ren Sßunfd^ üom dürften S3i§marcf unzweifelhaft empfohlen Werben

würben. S)a^ ^rinj f^erbinanb Don Coburg in feiner äöeife ouf bie S^mpaf^ien
ber beutfd^en 9tegierung jagten barf, ift eine S^atfad^e, bie felbft bon ben ^anflaüiften

nid^t mel^r int förnfte beftritten Werben !ann.

2öenn üon Seiten S)eutfd^tanbö wieber'^olt betont Worben ift, ba^ e§ in 33ul=

garien keinerlei i^ntereffen p wa'^ren l§at, fo Wäre f^ürft SBiSmarif fdfion au§ biefem

(SJrunbe an erfter SteEe berufen, ben SJermittler äwifc^en ülu^tanb unb £)efterretd^=

Ungarn ju fpielen, faE§ erftere§ i!§n barum erfud^en foEte. S)ie mapoEc Sprad)e

Ijeröorragenber öfterreid^ifd^en Organe geftattet überbie§ ben Sd^tu^ , ba^ , wie bie

„^eue 5reie ^^reffe" l^erbor^ebt, „bei aEfeitigem SCßiEen, ben ^rieben p erl^alten, an

ber 5JlögHd§!eit ju einem aud§ Stu^Ianb befriebigenben Srgebniffe im äöege ber Unter=

^anblung ju gelangen, nid§t gezweifelt werben £ann." ^ad^bem bie @efal^r einer

ernftfiaften friegerifd^en SSerWicEelung nad§ ben Erörterungen ber öfterreirf)ifd^en Organe
met)r in ben <!^intergrunb gebrängt ift, erregen bie bon tfd§ed^ifd§cr Seite geplanten

SSerl^anbtungen mit ben beutfd^ = bö!§mifd§en 5tbgeorbneten be!§uf§ ^erbeifüfirung eine§

2lu§gleid^e§ aEgemeineS ^ntereffe. S)ie 2;fd§ed^cn empfinben felbft ba§ Unl^altbare be»

gegenwärtigen 3ufttttt^£§- Weld^er ben beutfd§=bö^mifd^en 3lbgeorbneten nid§t geftattet,

an ben 5lrbeiten beö Sanbtage§ t"§eil3une^men. S)er Oberftlanbmorfd^aE ^^ürft ©eorg

8ob!owi^ unb Dr. Ütieger ridt)teten be§l§alb fd)on bor einiger ^nt an ben beWäl^rten

5ü^rerberbeutfc^=böl^mifd^en2lbgeorbneten, Dr. Sd£)me^fal, bie ^Äufforberung, jugleid^ mit

feinen ßoEegen auf S}erl^anblungen über eine 23erftänbigung fowie über bie 93e=

bingungen il^re§ SöiebereintritteS in ben ßanbtag einzugeben. 2)a Sd^me^fal junä^ft

eine auSWeiciienbe ©rflärung abqdb , erachtete f^ürft Sobfowil^ f§ für geboten, eine

neue 2lufforberung bel^uf§ ber 2lnfnüpfung au^erparlamentarifi^er 3}cr!^anblungen

auf ÖJrunb ber junäd^ft borgefd^tagenen fünfte ergeben p laffen , mit ber ^JJla^gabe,

ba§ c§ freiftel^en foE, anbere ^un!te l^inzuzufügeu. S)er Oberftlanbmarfc^aE erfudt)te

bann aud) ben Gtub ber böl^mifd^en Slbgeorbneten
, feine 3}ertrauen§männer zu bc=

figniren, an beren Spi^e fidf) Dr. 9t{egcr befinbet, wä^renb ber Ö'lub ber bö^nüfd^en

ßJro^grunbbefi^er ben dürften .ffarl Sdf)Warzenberg, bie ©vafcn 9iict)arb 6lam=^Bartini^
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imb granj S^un fotoie bcn (dürften 2öinbtjc§grä^ 3U ^Vertrauensmännern ernannte, fo

ba^ nur noc^ ben beutf(^=!6öl^mifd^en 5lbgeorbneten obliegen Ujürbe, il^re 2ßal§l ju

r}oU^iii)m, |aIX§ fie bereit [inb, fic^ auf atuanglofe SSerl^anblungen ^um 3tt)erfe ber

SJerftänbigung einautaffen. Obgleich \iä) äunäddft nic^t abjel^en lä^t, ob unb in

roctd^er JBeife eg gelingen würbe, eine SSerftänbigung ätoifc^en ben S)eutj(^en unb
Jjc^ed^en ^erbeipfül^ren, crfd^eint boc^ bemerfengtoert^, ta'^ S(^me^!at bei einem 5eft=

hawtei , ttield§e§ noi^ ber am 6. i^anuar boü^ogenen Eröffnung be§ neuen beutjd§en

Xl^eaterS in ^rag [tattjanb, fic^ feine§toeg§ unbebingt ablel^nenb berl^ielt. ^n einer

mit großem SSeifatte aufgenommenen Slnjprad^e betonte ber ^^ü^rer ber beut|d§=

böl^mijd^en 3lbgeorbneten : „^Jtid^t 3U Sro^ unb Unerbittlid^feit neigt ber ©inn be§

beutjc^en 35olfe§, unb tt)ie wir mit unjerem ©(Reiben au§ bem ßanbtage bie ernfte

%V\xä)i tierbanben, jum nationalen f^rieben im ßanbe p gelangen, finb mir öon biefer

5lb[id^t nat^ toie öor erfüllt. 5lur fott öon un§ nid^t geforbert toerben, auf ba§ ju

öer^ic^tcn, tt)a§ unferem S5olfc ol§ 3Sorau§fe|ung feine§ nationalen 33eftanbe§ gilt,

unb barf ber gefud^te i^ftiebe für un§ nid^t ber triebe eine§ Äir(f)l§ofe§ fein, auf
melc^cm unfer nationale^ ©ein unb äöefen ju @rabe gebracht mirb."

S)a S)eutfd^e unb Xfd^edien in S5öl)men pfammenleben muffen, barf man e§ nur
biEigen, ba^ ©d^met)fal einen S5erglei(| nid^t unbebingt öon ber .g)anb toeift; mit
öoüem 9ted§te bel^arren jeboi^ bie S)eutfc§en barauf, ba^ i|re unöeräu^erlid^en nationalen

Siedete öor 2lltem erfüÜt merben. Ueberbie§ mußten bie S)eutfd^en in SSö'^men, bie

alteäeit auf bie ©t)m))at^ien im „Oteic^e" jä^^len bürfen, fo ^äufig bie S^reulofigleit

ber Sfdlied^en erfahren, ba| e§ begreiflid^ erfd^eint, menn fie je^t ober f^öter nur
mit äu^erfter) SSorfid^t fid§ auf „3Sergleid^ööerl§anblungen" einlaffen, bie möglici)ertt)eife

baju bicnen oÜen, eine in äöirllid^Mt gar nid^t beftel^enbe öerfö'^nlid^e ©eftnnung ber

gegentöärtig l^errfd^enben Partei jur ©d^au ju tragen. ^\i e§ un§ 25eutfd§en im
i^ieid^e nic^t möglidl) , ben ©tammeSgenoffen in Oefterreid^ in toirtfamer äöeife bei3u=

fte'^en, fo gereid)t e§ un§ iebenfatt§ jur öoHen ®enugt:§uung, toenn beutfd^er (Seift unb
beutfd)e @efittung fid§ aud^ au^erl^alb unferer ©renjen betoäl^ren. 3e^gte fid^ bod^

bei ber Eröffnung be§ neuen beutf(^en 2;i§eater§ in ^rag mieberum, über toeld^e

Wad^tmittel bie S)eutfd^en in SSö^men öerfiigen, um für i^re gute ©ad§e erfolgrei^

äu fäm|)fen. 5[Röd§ten fie in biefem Kampfe niemals erlahmen, bamit il^nen ber ©ieg
getoi^ bleibe! 5!Jlit ^^ug toieS beSl^alb ©d§met)fal in feiner öortrefflid^en 3lnf^rad§e

barauf '§in, ba^ bie 3)eutfd§en S3öl^men§ fid§ ber burd^ gemeinfameS ©d^affen ertöorbenen

neuen ©tätte ber Äunft erhobenen @efü!^le§ freuen, jebod^ nid^t öergeffen bürften, wie

fie bie fdl)töerere 5lrbeit nod^ 3U öoEbringen Rotten: „\>a^ ©rtoorbene nun aud^ ju

erhalten — ju er'^alten ni^t blo^ al§ SBautoerf öon ©tein unb «^ol^ unb @ifen,

fonbern öor 5lEem al§ ^eimtoefen ed^ter, toal^rer Äunft, getoeil^t bem 3toecfe ber

S3ilbung unb 35erebetung unfere§ S5olfe§ unb ber ©rl^ebung feineg nationalen 33etou^t=

fein§ an ben großen 50^eiftertoer!en feiner S)id^ter, al§ notionole§ ßunftinftitut in be§

SöorteS reinfter, ebelfter Sebeutung." 3luf ßeffing töie§ ba§ jur Eröffnung be§ neuen

beutfdtjen 21^eater§ in ^^rag gebi^tete geftf^jiel ^in, toeld^em bie 5luffül§rung öon
„5)tinna öon SSam'^elm" folgte, ©inen befferen ^orlöm^ifer für i!§re gute notionale

©ac^e al§ unferen Seffing fonnten bie 2)eutfdf)en in 33ö^men nid^t finben
;

ftreitbar,

fobalb il)re unöeräu^erli(|en Siedete in Setrac^t fommen, bulbfam, menn e§ ber S5e=

freiung ber (S^eifter gilt, merben unfere ©tammeSgenoffen in Oeftemeic^ toie ber öon
i^nen pm ©(^u^patron gemäl^lte 2)idbter im ^am^fe gegen fremben Hebermutl^ ben

©ieg baöontragen.
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9ietfc in ben Slnbci bon 6!^ile unb Sltgentinien öott Sßaul ©üfefctbt. 3Kit

einer Uebcrftd^t§!atte unb 3»ct ©^jeätaHorten. SSetlin, ©ebrüber 5paetel. 1888.

2ötr l^aÖen nid§t tiötl^ig, unfere Sefer an bie „9ieife in ben 3lnbe§" öon ^aut
^ü^felbt 3U erinnern, beren einzelne 9l6f($nttte, öon OctoBer 1884 6i§ ^Ipril 1885,
5u ben öornel^niften ^i^rben biefer 3fitf(^rtft ge'^örten. 5lui§ 5Zeue Bemunberte man
in i^nen ben fül^nen ^^orfd^er unb ben feinen ©tiliften, ber efienfo n)ic ber ^lotur,

anä) ber ©^rad^e i'^re ©etieimniffe nbplaufc^en tüei^; ben energifd^en 9{eifenben unb
Steiger ber ^od^gebirge , ber bie ©d^recEen ber einsamen ©letjc^ernjelt nid^t nur 3u

Bänbigen, fonbern qI§ 33erid§terftatter aud^ in tounberbarer S)eutlicf)leit n)ieberäugeben

öermag ; ben ^lann ber SGßiffenjd^aft, mit 6inem 2Bort, ber, nad^bem er fein SHaterial

mül^fam gewonnen, bie öieEeid^t größere Mü^e nid^t fd^eut, e§ fünftlerifd^ ju geftatten,

@r '^ai bie gro^e ^'iatur felBft reben gemad^t, inbem er jebem i"§rer nod§ fo teifen

2lccente ba§ redete 3öort, ben abäquaten 5lu§bi-ucf lie^. S)iefe ^raft, UnmittelÖarfeit

unb i^rifd^e ber S)arftellung ^at für ba§ publicum ettoag gerabeju Seaaubernbeg ge=

^abi unb i^x aud§ bie .^erjen S)erienigen getüonnen, ttietd^e ficf) fonft um ©d^ilberungen

ber äu tDiffenfd§aftIi(^en ^^^cfen unternommenen 3f{eifen ntd£)t eben biet ju !ümmern
Pflegen.

5lBer aEerbing§ tiat biefe üteife einen eminent toiffenfd^aftlicfien ^rved gehabt, unb
er fielet fogar in erfter ßinie, toie je|t fid^tbar toirb, tuo bie 3luffä^e ber „9tunbfd§au"

p einem [tattlid^en S5anb erweitert finb, in meld^em, neben ber 9ieifebefd§reibung, beren

eigentlid^e 9tefultate borliegen. 3Bir toerben , inbem mir auf bie§ bebeutenbe Söerf,

bem in ber mobernen Siteratur öertoanbter 9ttd^tung fid^ fo leidet fein jtoeiteö an bie

(Seite [teilen bürfte , l^ier naiver eingel^en , tool^l man(|e§ , ben Sefern biefer ^^itfd^rift

bereits S3efannte§ nod§ einmal ftreifen muffen ; aber auct) il^nen tnirb ba§ 33ud^, menn

fie e§ 3ur .^anb ne^^men moÜen , al§ ein neue§ , ööllig in fid^ abgerunbete§ ©an^eä

erfd^einen, meld^e§ ben 3lnf^rud^, für ein „(StüdE ©elbftbiogra^'^ie" ju gelten, red^tfertigt.

S)er S5erfaffer lüünfd^t in ber SSorrebe, ba^ fein 33ud^ — e^e bie birecten ^efultate

feiner 9teife in einem geogra^^ifd^en ^anbbud^e „beigefe|t" merben — ben Ärei§ S)er=

jenigen intereffiren möge, meiere mit ii)m bie ?lnfidl)t t^eiten, ba^ „ber etl§ifd§e SGßertl^

einer Slrbeit nid^t in il^ren l)anbgreifli(^en Srrungcnfd^aften liegt, fonbern in ber 3)er=

tooKfontmunng , tneld^e ba§ 3>ni>iöibuum burd§ eben biefe 3lrbeit erfä'^rt .... ba^

3^beali§mu§, gepaart mit ©ntfagung, bod^ glürflid^er mad^t aU &üt unb gieren."

5Durd§ faft brei^igjä^rige Uebung l^at ©ü^felbt e§ au einem erftaunlid^en @rabe

pt)t)fifd§cr unb geiftiger ©tärfe gebrad^t unb faft Unglaublid^eS geleiftet. S)iefe§ „2tn=

geborene unb Unberäu^erlid^e ber Steigungen unb Gräfte" ti-ieb il^n an, auc^ einen

2:]^eil ber 3lnbe§ ju befud^en unb ben ^öd^ften @tpfet berfelben ju befteigen. — 3n
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hex ßintcitutig 16cf^rid}t er in großen 3^9^" ^ic ©d^tuierigfeiten , bie geinattigen (Jtn»

brürfe be§ ^odjgcbirgeS ju fijiren, eine berartige i^orfc^unglfreife ju fd)ilbern utib bie

nirf)t minber grofje, fid^ nod) einer joldjen toieber in bie tjeimat'^lid^en S3ert)ältniffe ju

finben, nid^t pm ©onbertinge jn n)erben.

^eöor ©üBfetbt feine ^anberung mit unö Beginnt, ftel^anbett er bie ©tieberung

ber 3lnbf§ nad£) ©rftrecfnng unb C">öf)e unb bcn öerfd^iebenen @influ§ ber Sen^jeratur

(je nad^ 3?reitegraben) auf bie öerfd^iebenen geologijd^en Formationen, tuetd^e bie t)icl=

fad^ gett)eitten unb burd^ Cuerpge unb .^od^ebenen öerÖunbenen Letten ber SlnbeS

geigen; unb I)ierl6ei wirb conftatirt, bo^ eigenttid^ erft ein fteiner 21^eit biejeS getüal»

tigen ©ebirggjugegi miffenfd^aitlid^ burd^forfd^t jei, nömlid^ bie 2lnbe§ öon ßcuabot

burd^ 9lei^ unb ©tübet. i^m ©egenfotje ju öielen jüngeren üteifenben Iä§t @ü§felbt

ben Seiftungen 31. b. $unibolbt'§ öolle @credt)tig!eit angebei^en unb erltärt, ba^ nur

tocale S3efdt)ränfung auf einem gut umfd^ränften 5ll6fd^nitte ber Sorbitteren unb längere

ernfte 3lrl6eit auf fold^en ©ebieten beffere 9iefultate liefern, b. !§. ju einer genauen

Äenntnife biefrS riefigen @ebirge§ fül^ren fönnen. Hm ^ex^VL einen Seitrag ^u liefern,

cntfd^IoB fid^ ©üfefelbt, bie 2(nbe§ atoifd^en bem 32 unb 35« fübl. »r. ju burd)=

for-fd^cn. Seiber tonnte er biefer Slufgabe nur einen ©ommer tüibmen ; aber ber ©ctoinn

für bie Söiffenfd^aft ift barum nid^t minber beträd^ttid^.

3tm 15. October 1882 lanbete ©ü^felbt in S5aIparaifo, unb bie erfte ^r^jebition

galt bem am @nbe beö ßac^a^^ualf^aleS belegenen ßti^reffenf^ole unb ber ba§felbe

gegen ba§ .g)od^gcbirge abfc^tie^enbcn @töca§cabe (@letf(^er). 2)o§ Gebiet ^inter ber=

felben War bi§i)er ööEig unbefannt gemefeu. @ü^felbt beftieg mit feinen SSegleitern

bie Iin!e f^e(§manb jur ©eite be§ (SIetfd§er§ unb entbedtte einen ungel^eueren f^irnfeffel,

3ufammenftie^enbe ©letfd^er, eine — toie bie f^äteren S3eobad§tungen unb Srfa'^rungen

•\eigten — überaus feltene SBilbung in ben d^iIeno=argentinifd^en 5lnbe§. S)iefen riefigen

@Ietfd)er nannte ©üfefelbt „5lbag(etfdf)er". S)ie SSefd^affen^eit be§ girngebieteä war
ber ber 3llpen fe'^r ö'^nlid^.

S)ie zweite ßrpebition, üom 1. bi§ 24. 3^anuar 1883, ging burd^ bo§ 2ena=

t^al über bie ßorbiÜere nad^ 5lrgentinien unb bon bort über ben ^ai^o^ja^ jurüdE

(nad^ 35efteigung be§ 5RaipoöuIcaue§) im S'^ole be§ 9JlaipofIuffe§. 5lm 19. Scanner

errei(f)te @ü|felbt ben ^\p]d be§ bi§'§er nie erftiegenen 5[Rai^oüukane§ (5313 ^Jleter).

^ie britte 6r|)ebition ging burd^ ba§ Stconcaguaf^al nad^ ber 9torbfeite be§ Stconcagua,

Welcher felbft bon ja'^Ireidjen unb l)ot)en SSergen umgeben ift unb ganj auf ber atlan=

tif(^en «Seite be§ (55ebirge§ liegt, S)ie 33efteigung bot öon ber ^florbfeite weniger

©d^Wierigfeiten al§ man erwartet l^atte, ber (Bip\d, öon einem 4967 5Reter ^oä) be=

legeneu ©d^neefelbe anfteigenb , War faft fd^neefrei. 3^ei SSerfud^e Würben jur ®r=

rei(^ung be§ @i^fel§ gemad)t, beibe 5Jlale mu^te unfer 9teifenber etwa 400 5)leter

unter'^alb be§felben umfe^ren, ba ©d^necftürme losbrachen.

2)ie geogra|)l)ifd^en ßrgebniffe ber 9teife finb in ben beiben harten be§ 3lconcagua=

unb 5Jtai^ogebiete§ niebergelegt. 3^ benfelben ift faft nur ba§ burd^ bie ©ü^felbffd^en

5lufnal)men gewonnene Material benu|t Worben; bie au^er'^alb feiner Stoute gelegenen

©ebiete finb meift Wei^ gelaffen , ba bie öorl)anbenen klarten nur fo Weit 3)ertrauen

öerbienen, als fie bie (|itenif(^en Tiefebenen unb bie 3Beftabl§änge ber SlnbeS barftellen.

S)er SSerfaffer fagt über biefe harten: „S)ie meiuigen fd^ämen f{d§ i^rer S)ürftigfeit

nid^t, fie re^jräfentiren bie becente, auf fid^ felbft gefteltte 2lrmut^." ©r öergi^t aber

beiäufügen, ba^ bog SBenige, WaS feine harten liefern, faft fämmtlid^ neu ift; ba§

wir bie erfte, allerbingS nod^ fe!^r lüden^afte Äarte ber centralen cl)ileno=argentinifd£)en

^nbe§ , mit ^eftlegung unb .^ö'^enbeftimmung ^ß^lteid^er Wid^tiger 5]ßun!te , i^m öer=

bauten. — ^evr 2. öon ber SBed£)t, ber ^eiä)mx ber i?arten, beren 2luSfü^rung in

jeber Söe^ie^^ung öorjüglid^ ift ,
^at nur an Wenigen ©teilen älteres Material öon

^iffiS unb S3radebufd£) nad^ hitifdl)er ©id^tung benu^t.

S)er großen 3luSgabe beS 2BerleS finb awan^ig borjüglid^e ^^otograp^ien bei«

gegeben , weld^e , befonberS burd^ bie flare, fräcife Erläuterung berfetben im Stn'^ange

beS 9öer!cS, baS Sßeiftänbni^ für bie 33efd^reibung ber ©ebirgSformationen unb 2anb=
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f($aften, mit benen fid) bet 2;ej;t befd^äftigt , lüejentlic^ erleichtern. — 5Hc§t nur bic

formen ber ©ebirge jc^ilbert (Sü^felbt in fold^er 3öeife, fonbern auc^ bem S3egetation§=

c^arofter ber öerjd)iebenen .^öl^en unb ©ebirge toibmet er jeine Stujmerfjamfeit unb
üerrät^ babei bebeutenbe botanijd^e unb ^flanäengeogra^l^iyi^e Äenntniffe. @r braditc

eine (Sammlung öon 170 ^Pflanjenarten öon feiner 9ieife jurürf, toetc^e ^roieffor

Dr. ^. 3{f(^erfon beftimmte. ^m 3ln§ange be§ S3u(^f§ gibt ®ü|feibt neben anberen

rein wiffenfi^aftlid^en grgebniffen feiner 9leife, toie aftronomifc^en £)rt§beftimmungen,

^ö(|en= unb Siftan^meffungen, aiiä) ba§ Siefuttat biejer Slrbeit 2lf(^erfon'g. — ©nblid^

fd^enfte unfer Üteifenber aud) ber gauna be§ öon it)m bereiften @ebiete§ einige 2luf=

merffamfeit unb öerme^irt unfere Äenntni^ berfelben burd) mehrere intereffante 5ln=

gaben über bie ^Verbreitung gctoiffer 2f)iere. S)en ßonbor, ben man al§ allgemein

in ben 3lnbe§ öerbreitet annimmt, l§at ©ü^felbt nid^t gefe^en.

^m legten da^itel feine§ 33u(^e§ tfieitt er biejenigen ?lbfc^nitte feine§ ber fönigl.

preu^ifd^en 5llabemie ber äBiffenfd^aften erftatteten 5Serid^te§ mit, welche ba§ %1)aU

]'dd)l\die au§ bem 9teifetoer!e recapituliren.

2)iefer 93erid^t fann burc^ feine präcife, rein toiffenfd^afttid^e unb bod) t)erftänb=

lic^e <Bpxüd)t al§ SRufter gelten. @r ift frei üon aEer 9{u-§mrebig!eit unb beutet bic

großen ©tra^ajen , toe(d§e ber üieifenbe erbulbet , unb bie großen ©rgebniffe , bie er

erhielt, in befc^eibenfter 3Beife an. @r fü'^rt nur an, ba^ toegen be§ forttoä'firenben

@turme§ ber ©ebraud^ eine§ 3^^*^^ Mt unmöglii^ gemad^t tourbe unb ba^ nafieju

fec^äig a3iöaf§, äum S^eil in ^öl^en öon 3000 bi§ 5300 5Jteter, o^ne 3elt burd§=

gemalt merben mußten. Ueber ben 33au be§ öon i^m befudf)ten it^eileS ber 3(nbe§

fagt ©ü^felbt: „Unfer Gebiet mürbe in einer fdl)ematifc£)en 3fi<^nung burd^ ätuei

^parattcltetten d^arafterifirt tnerben, benen auf ber ©eite be§ ©titten £)cean§ eine

^üftencorbiHere öorgetagert ift. S)ie meftlic^e Äette trägt bie SCßafferfd^eibe be§

^ocififd^en unb 5lttantifd^en 9Jleere§, bie öftlid^e ^ette mirb an me!§reren ©teEen öon

ben äöafferläufen bur(^brod§en, tt)eldf)e in ber ^ulbe ^mifd^en beiben Letten entfpringen.

S)er Sau biefer ^ulbe ift möglid^er äöeife einfad), unb menn er erft ööEig entziffert

fein wirb, mit öietleid^t wenigen ©trid^en ju 3eid)nen. 2lber bem 5luge be§ 9leifenben,

ben fein ^artenbitb unterftü|t , erfc^einen bei bem erften 5ßefud§ bie SJer'^äüntffe fef)r

combticirt. S)enn ein !Iar auggefprod^ene§ .g)odöt^aI 3toifct)en beiben Letten ejiftirt nid^t;

nur ftredenmeife !ann eine ßäng§ti)albilbung smifd^en il^nen üerfolgt toerben; im Uebrigen

fe^en bie aufgemorfenen Cuer*riegel immer toieber ^od§e on bie ©teKe ber 2:^alfo^le."

S)iefe ettoa öier^ig beutfd^e 5}leiten lange unb im 5!Jlitte( 8000 5Reter l)ü|e ^Jtulbe

embftel^tt ©ü^felbt ^ur genauen 2)urcf)forfd^ung, t)ält aber bie .^ülfe euro^äifd§er f^ü^i^er

hierbei für not'^menbig. 3)ie toeftlidfie <g)aubtcorbiCere fenbet nad^ ber ^üfte äu bielfad^

üerätoeigte, ein 3ll^entanb bilbenbe ©eitenfetten au§. S)iefe 2Gßafferf(^eibe überfd^ritt

©üBfelbt an bier ©teilen (^päffcn) in 4107 , 8473 , 3750 unb 8565 ^eter .^ö^e.

S)ie Äammtinie ber ßorbiEere atoifdien biefen Raffen fteigt ju 6000 9Jleter unb bar=

über auf, unb ätoar finb bie i^ödt)ften (SebirgSjüge Slbätoeigungen ber SßeftcorbiUere.

S)ie ©teil'^eit ber mauerartigen ©ebirgSmänbe mad^t bie 23efteigung öieler @ipfel un=

mbglid^ unb bcrl^inbert oft im SSereine mit bem t)eftigen 3ßinbe bie 3lnfammtung bon

©d)nee in ben l^öd^ften Sagen.

S)a§ ©d^Iu^toort, in meld^em ©ü^felbt feine 5lnfidl)ten über äöertl^ unb 2lu§=

fütirung üon O^orft^ungSreifen nieberlegt", ücrbient befonberer S3ead§tung empfol^ten ju

merben ; benn abgefel^en üon bem ©d^a^e öieljä^riger Erfahrungen unb erprobter 9iatl^=

f(^Iöge, ben e§ enthält, geigt e§ un§ an be§ 9ieifenben eigenem Seifpiel, ba^ e§ faum
eine l^ärtere, getoil aber feine IoI}nenbere, ben 6l§arafter gleichmäßiger nad§ aEen

©eitcn bilbenbe ©d^ute geben fann , al§ ein fold^c§ Hnternel^mcn. Söir begreifen eä

bat)er, menn @üßfelbt fogt, baß er fein S5ud^ in erfter Sinie für bie Sugenb gefd^rieben

ijoie; ma§ aber feineemegg auöfd^ließt, baß jeber gebitbete 931ann unb jebe gebilbete

grau bie Seetüre beSfetben a(§ einen eblen @enuß unb einen toa'^rl^aften @eminn be=

trachten mirb. ^. ^4>-
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wellc tou (i'onrab j^erbuianb SJicver. i'ci^^jig,

^. C>tteffel. 18S7.

Söir fabelt baß ©rfd^einen bcr @r,^ä^Tiing,

»el(^c unjcni Jefern bcftenS bcfannt ift, (;ier

nur fut^ an,\iijctgeu ; eine eigentlid^e Äritif be=
j

abfic^tigcn it>ir um fo Jveniger , al8 wir bie ge»
|

lammte bic^terifcbc i^ätigteit Sonrab gerbinanb

SDJe^cr'Ö in nädjfter 3cit einmal jufammenfafjenb
djaroftcrifiren mcd^ten. Unter feinen yJoßcUen

ip bcr toorliegenben am mcifien ber „^eilige"

»etjranbt ; "^ier wie bort ift eS ber ©tanj einer i

V'äuterung unb a^ertlärnng, ber ben Siebter cn^

jie^t, unb einen madbtDOÜen S^aratter fil^rt er

»or, ber unter ben beranna^enben edjatten be8
|

£obe8 in milber (Srößc fiegreid; erftral^tt. Ob !

^cfccara ber 33erfn(^ung ^um 33errat^ , n^elcbe
I

an il)n '^eranfdjletdjt mit umnammernben Slrmen,
j

»iberfte^en nnirbc, audj wenn bie ©ewi^'^eit beS
;

«öterbeng an unl^eilbarer SSunbe i§n ni($t be=

fäfee, — borüber gibt un6 ber Siebter mit guter

Slbfic^t feine boUe @id)crbeit ; benn feine 3nten=
tion tfi nid)t, einen itealen Reiben »oü »ager

Sugenben j\u jei(^nen, fonbern bar^ufteüen, wie

im SBibcrftreit ber ^flic^ten, gebrängt toon ?^einb

unb greunb unb bem geliebten SBeibe, baS
|

©c^idfal felbft, baS über ^eScara ;()ängt, ben

tragifdben Sonflict i^m löfen i^ilft; wie ber gute}

(Seniuö Sob „ben ©türm nm feine 9luber bän»
j

bigt" unb i^n grofi unb rein <x\\^ einer rucb= I

lofen SBelt idpeiben läßt. 3lu« ber @r5äl)lung

fprid^t ein ftarteS et:^if^e8 Sm<)finben, bem aber

bie Äraft bi(^terifd;er 2lnfd)auung unb 3)arftel=

lung fietS jur «Seite bleibt ; bie farbige 33eftimmt=

^eit ber Sbaratterjei(^nung , wie fie in ben
giguren beS il3uffone=2Rorone unb beS SBer=

rät^erg Gonnetable waltet, ift bfwunberung^wür»
big; unb eine biö auf« Ve^te gefeilte, eigene

@^)rad^e »otlenbet ben (Sinbrud einer toijllig ori^

ginetten, bidjterifc^en i8(^ij^)fung.

Q E. Teza, Traduzioni. Ulrico Hoepli. Mi-
lano. 1888.

3n reij^enber 2lu§ftaltung bringt baS borliegenbe

SRintaturbänbdjen eine 9iei'^e wo^lgelungener

Uebertraguugen au8 bem (änglif^en (JBürnS,

gongfeÜDW, 2enm?fon), bem ainffifc^en C^hifc^»

fin), bem Ungarifc^en O^ctöfi), toorne^mlic^ aber

bem Seutfd^en. SBenn e8 bi8|ier al8 ein iDiangel

bcr italienifc^cn SBilbung galt, baß fie »on mo=
berncn Sultureinflüffen wenig in fid} aufnahm
unb affimilirte, fo bcmertt man jeljt mit 33er=

gnügen, wie bie (Generation ber jüngeren, bic=

jenige, weld)e bie gciftige Äroft ber ©egenwart
re))räfentirt unb ben )Jolitifd;en S3eftanb ber 3"'
fünft »erbürgt, au8 biefer unfvucbtbaren SBcr-

einfamung l^eranSflrebt unb burdb Slnertenntniß

befe gremben fid^ unb bie 9Jation bereichert.

2lud) ^ier crfdjeint mit ber nationalen 3iBieber=

geburt ba8 ^robuctionSoermögen auf allen ©e«
bieten gefleigert; eine neue Literatur ift herauf

^

gcbläl^t, unb ein belcbenber 2lu§taufc^ l;at bc
gönnen. 2)aß ber f^aatlid^en Slnnäl^erung Stalienä

an 2)cutfd^lanb bie litcrarifcbe jur Seite geben

foll, fann ton un§ nid)t freubig genug begrübt
werben, bie wir e§ ton 'ilnfa'ng an ju einer

unferer Aufgaben gemacbt baben, biefe S3ewegung
nac^ Gräften ju förbern nnb unfere l'anbSleute

bafür 3u intereffircn. §err jEeja ^at bie bon
il^m au8 ©oct^e'S „Hermann unb ©orot^ea"
unb §eine'8 Siebern auSgcwä'^lten ©tücfe mit
®efd)mad unb anertcnnenSwcrtl^er @prac^be^err»

fc^ung überfe^t. Slber er ift babei nic^t ftc^en

geblieben : wir er'^alten ton ibm Uebertragungen
au8 bem ^^tattbeutfd)cn ton Alan« ©rot^, au8
bem iliittel^ocbbeutff^en ton Saliljcr ton ber

9>ogclweibe unb fogar au§ unferer älteften 3eit,

näiiilid; anS bem ^ilbebranbSlieb. jDiefeS" in

ber i^at, fann in ben übrigen Sunberbingen
unfrer '^i\\. gerechnet werben: ein italienifd^er

®id}ter, ber ^ülten_^off'8 nnb (gd;erer'8 „2)ent=

mäler beutfc^er 'i^ot\\z unb ^rofa" ftubirt ^at!

25ir beglüdEwünfc^en i^n ba^u nnb em^fei^len

fein jierlicbeS S3üd)tein ben weiten Äreifen 2)ercr,

benen eö, wie un§, ^^reube macben wirb, ben

bcutfc^en ©ebanfen in ber lieblichen @;pra(^e

Stalicng wiebcrgnfinbcn.

©iefclbe große SJfailänber S3ud()^anblung, bie,

mit il}ren Filialen in Steapel unb ^4>ifa, fic^ fein

geringe« SSerbienft um bie Hebung unb (grleici^=

terung bicfeS internationalen literarifcben S>er=

fe^rS erwirbt, befcbentt un8 gleid)jcitig mit einer

Ueberfe^ung ton Sonrab gerbinanb ü)ki}er'8

,§0(bjeit beö a)iöntb§":

Le nozze del Monaco. Xovella illustrata da
artisti fiorentini, versione dal tedesco di

P, Valabrega. Ulrico Hoepli, Milano.
1888.

Sie einleitenbeu Seiten über ben Siebter

jeigen, wie genau ancb ^err SSalabrega mit
unfrer Literatur tertraut ift, wä^rcnb anbrer=

feitS, in feiner tortrefflid^en Uebcrfel3ung, bog
3bioniatifc^c ton 2J{e^er'S Sßerf, ber ©eift ber

italienifc^en ^ftenaiffance beutlic^ unb unmittelbar

jur ©rfc^etnung fommt. Sie ©eftalten biefer

Sicbtung ben ^eimat^lid^en SBoben gleicbfam

wieber betreten ju feben, t)at etwa« atii^renbeö,

\o<x?> ben natürlid^en 3a"^er berfelbcn tx^'ii)t.

Sie l^icr unb bort in ben Sejt eingefügten fleincn

3eid;nungen ftorentinifc^er Äünftler, eine 8anb»

fc^aft, ein ßöpfd^en, eine Scene, finb fein unb
geifltott.

qi Autour du Concile. Souvenirs et croquis

d'un artiste ä Rome. Ce qui se passe au
concile. — types et ceremonies. — Le Vati-

can intime — Rome capitale. Par Charles

Yriarte. 90 lUustrations de Detaille, Gode-
froy - Durond , Lix, Bocourt de Liphart,

Yriarte, Wallet. Eaux - fortes ,d'apres Heil-

buth. Paris. J. Rothschild, Editeur. 1887.

Sag (äreigniß ton 1870 f;at eine faft unüber=

j

fe^are l'iteratur l^ertorgerufen. @ie war weber

'Reiter wq^ er'^citernb, wenn man etwa bie

„neuften SSriefe ber Suntelmänner" mit i^rem

tüftlic^en l'atein augnimmt. §err 3)riarte, ber

burd} feine tunftgefd;id^tlic^en ^^romenaben weit=

^in betannt ift, bereid;ert biefe SoncilSliterotur

mit einem anmut^enben Sertcben, bog bemjenigen,

welcfier ficb mit ben ©rjeugniffen ber Ferren
Secconi, ^ergenröt^cr, griebriit, Oüitier e tutti

quanti ju befaffen !^at, ein erfreulic^eg 3nter=

mevjo auf feinem nnerqnidlic^en 2Bege bietet.

f)riarte unb feine ä)iitarbeiter fc^ilbern ung in

Sort unb @d)rift ben ri5mifd;en §of unb baS
9iom , weld;eg feit bem September 1 870 onge=
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fanden l^at, ju berfc^wtnbcn unb »elcbeS noc^

au8 eigener Sinjt^auung getannt 3U ^abtn jcbem
li'ieb'^aber antiquarifc^er 2)inge ein tijftUcöcr

(gc^alj tft. 2öet bieg ©tüd 3WitteIatter unb
Sarocco nidjt mel^r [elbft gefi^aut, wirb ba§
überaus gläujenb auSgeftattete S3üd^Icin uid;t

überfeinen bürfcn ; tDir Slnberen, bie bamat« mit
ben ©eiftern ber äJergangen^eit in bem ^apft=
lid/cn 9tom jufammen lebten, btiden mit feit»

famen ©ebanfen, ^alb mit Se'^agen, l^alb mit
Xrübfal, auf jene Blätter unb fragen un8 öiel=

leidjt :^ter unb ba mit «Staunen, ob rcir n?ir!=

licfj 3eitgenoffen aÜ' biefer Singe getoefen fmb.
yg. S)onateUo itttb feine aSBctfe. f5eft=

rebe, gehalten im Äünftlerwerein ju j^lorenj

amSlbenbbeö 16. 2Rat 1887 bon^. aJilUri.
21u8 bem ^^tatienifc^en überfe^t »on ^. 5)J.— 3). 2t. 3ena, 35erlag bon ©uftao gifd^er.

1887.

5)onateüo'8 3ubiläum :§at in ©eutfcfetanb
einen merflic^en 2öiber§all ^ertoorgerufen. S)aran
ift erftenS ©d^ulb bie wirtliche Sebeutnng bc8
2Jianne8, jweitenS bie nic^t unerhebliche Lleber=

fc^ä^ung, ber feine SScrtc gerabe jeßt anheim-
gefallen finb, unb britteng, maS aucb guerft

^ätte genannt »erben tonnen, ta^ rtadjfenbe

Sntereffe beS beutfc^en ^ublicumS an Singen,
welche baS italieuifd^e angeben. @o ^abeu fic^

benn jwei anoni^me Ueberfeßer baran gemacht,
SSillari'« 9iebe beutfc^ wieberjugeben , unb i^re

2lrbeit jicmlic^ post festum bod) no^i) jum
Srucfe beförbert. Siffenfdjaftlic^ 9^ene8 n^u

bringen, tonnte beS 3iebner8 Slbfic^t nid)t fein: in

folcben gälten ift geboten, baS, tra« otte SOBelt

ineife unb em^ftubet, einem freunbtic^ gefinnten
2lubitorium rei^t ftießenb gu rcieber^oten. Siefer
Stufgabc gered)t ju werben, »erfte^t ^iiemanb fo

gut al8 ber Statiener. 2)er finnlidje @enu§
be§ 9Jeben8 unb aiebenl^öreng, irie er in Italien
nod; tebenbig ift, bringt ^ier SBirfungen l^eröor,

wie rcir fie im ?Jorben nur bei mufifatifc^en

^robucttonen fennen lernen, ©leganj ber geiftigen

SBenbung, 8ieben8tt)ürbtgteit ber ©efinnung unb
SBol^lttang beS SlccenteS »ereinigen fic^ in fotd^en

gälten gu einem unbefc^reiblid;en 3ufammen=
tlange. 3?ttlari ift befannt at8 guter 9tebner Ui
öffentlichen ©etegen^eiten , unb auc^ in biefem
ajortrage wirb er fi(^ bewährt i&aben. Sie lieber»

fe^er ^aben baS 3$rige ju t^uu öerfuc^t, i^n unS
gu »ermitteln.

i"/ St^öfaöon Stlej-anbergreil^errnoon
SSarSberg. SRtt Stquaretlbrucfen bon i' u b lü.

§. g i f c^ e r. SBicn , Sart ©erotb'S @o^n.
1887.

SSarSberg'S „3t^afa" (nebft einem Steile »ou
Äe)3^alonia) erfdbeint l^ier atS Se^jaratabbrud
aus feinen „Obpffeetanbfd^aften" mit einem @e=
lüanbe anget^an, roorin e« atte un8 bctannten

3teifefc^riften über ©riec^enlanb tt)eitau8 über»

ftra^lt. 3Bir »aren ftets ber Stuftest, baß ge»

rabe baS Stquarell mit feinen leichten, burct)fid^=

tigen Söncn jene f))iegelnben ^DteereSfläd^en unb
füllen Sudeten, jene graugetben, boc^ auc^ öon
mannigfad)en ^id^treflejen unb teicibter 33egetation

angefauchten S3erginbimbuen , »or altem bie

garten Üinien ber "gernfi(^ten griec^ifd^er 2anb=
fcljaft, toortrefflid^ auSjubrücfen geeignet ift. Sa=

neben beleben c^arafteriftifc^e 95ignetten bcn 2;ef

t

unb öerme^ren bie Ünft, bem begeifterien ä^cr»

faffer burc^ 9Jieere8ftra§en unb @ebirg§päffe,

gu §äfen, ©artenlanbfc^aften , 9iuineu unb
gctfemwilbniffen nac^guftreben unb feinen -^^an*

tafieu gu laufd;en. — 33aron toon 'JBareberg ift

ein tieben8n?iirbiger Silettant beS SlafficiSmu«
mit ben S'Jeigungeu beS ©portSman unb Slrifto:

traten. iSutopamübe, fü^tt er fid) auf 3t^ata
als ÄiJnig, fern toon ber mobernen (Sibilifation,

bie i^m als „Semoralifirung", „3Serbürger=

tic^ung" gilt. Sie Suft ber grtec^ifd^en ©eftabe

ift i^tli unüerfätfc^ter Üebensattjem. @r ift auf=

richtiger §omer= ober richtiger Ob^ffeeent^ufiaft,

ivenigec als ättcftäoiog, ix)ie ©c^tiemann, wie als

Sanbfc^after unb *|Joet. Siefem »erjct^t man
eS, wenn auc^ er mit gläubig unfritifd;em ®c=
mutige bie ©c^roeineftätte beS (SumatoS, bte

©rotte ber ^J^ni^J^en, ben ©arten beS i'aerteS,

ben ^alaft beS Ob»ffeu8 auffuc^t. Sie innere,

bidjterifc^e 25a§rl;eit, lueldje er Ijux in ber Sirt»

ttc^feit nad^cm^ifinbet , bleibt boc^ unoertorcner

©ewinn unb ©enuß. Ser 3>erfaffer erfc^eint

als grünblic^er Äeniier, alS feiner S3eoba^ter

ber großen unb tleinen 9^atur. Sie meiften

©c^ilberungen finb oon fc^lagenber S^aratteriftif

unb unter beu ©ebantenavabeSfen finbet fic^,

neben eingelnem 33aroden unb ©mpfinbetnben,

öfter nod; manc^ tiefes unD fc^öneS 4ßort.

fix Söle^cr'ö ütcifcbü^cr. Ziittci unb
^ciec^entanb, uittetc Sonautänbei; uvCö

^Icinaften. i^rceite ^tuflage. a)ht 9 itarten,

27 ~J3länen unb ©runbriffen. 2ei^)gig, 2öibtio=

grap^ifc^cS 3nftitut. 1888.

SaS oerfloffene Secennium wirb ungweifel^aft

auc^ fpäteren ©efc^leditern atS 33eginn einer

neuen Spoc^e unferer SSetanntfd^aft mit bem
Orient, namentlich ©riec^enlanb

,
gelten. Sic

gorfc^ungen unb (äntbedungen gingen öoran,

ttjir erinnern nur an Olympia, ÜJi^fenai, Sirt^nS,

Kroja, ^ergamon. Ser ©trom ber 9kifenben

ift batb nadjgefolgt; leljten SBinter g. 2Ö. öcr=

moditen i^n ik geräumigen ©aft^cfe 2itt}en8 gcit»

njeitig faum gu'faffen.

SlnfangS ber 80er ^a^re erfct>ienen bie erften

beutfc^en 9ieifel^anbbüd)er öon ÜJIever unb 33ae=

beter; fie waren batb »ergriffen unb für beibc

mußte feit 1886 eine 9'ieubearbettung »orgenom»

men werben, beren eine unS bereits »orliegt.

2Bir i^alten eS für prattifcb, ba§ bariu bie Sürtei

mit ©riec^enlanb »erbunbeu auftritt, wie ja auc^

ber grembe fic^ in ben fettneren gälten auf ba8

Ic^tere bef^ränfen wirb. Saß wir »on Äon»
ftantinopet bis gu ben unteren Sonanlänbern
unb '^ubapcft geleitet werben, ^at 9tef. nodj im

§erbfte atS große ^tnne^mtic^teit erprobt. Ueber

bie ausgewählten 9touten bürfte Serjenige, wet=

c^er nid;t fpegiettc ^mtdc »erbinbet, auc^ in

@ried)entanb faum IjinauSgc^en. jjür Sitten

wollen wir nod; bemerten, baß unfer §anbbuc^

bereits Bcuguiß gibt »on ber enbgültigen unb
würbigen 9tcorganifation ber tunftfamratungen.

©oiMcl wir wiffen, finb Die betrcffenben 2tbfc^nitte

im teilten SBinter »ou einem jüngeren 2lrd)äo=

togen bearbeitet worben unb bieten fomit bie ®e=»

wä^r einer »ollfommen guöerläffigen gü^rung.

SaS Sert ift reid-i^ltig mit Äarten unb ^^Jtäneit
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auSflcftattet unb tann jomit in jebcr §in[ici^t aU
trefflirf) em^fol^fen tvcvben.

f.1/
Dalmatia, the Quarneio and Istria, with

Cettinge in Montenegro and the Island of
Grado, by T. G. Jackson. III. voll. Ox-
ford, At the Clarendon Press. 1887.

S)a8 ^ijc^ft ftatttid) auftretcnbc äßerf ift bie

Jruc^t breier (Si-pebitionen, tt»eld;e ber SJcrfaffer,

3lrd}ttett in Cfforb, »on feinet ©attin begleitet,

in ben 3a(>Ten 1882, 1884 unb 1885 nac^S)al=
matien, bem bdmatinifcfcen ^Irc^i^et unb 3ftrien

(nebft ^Ibfted^ern nad) äWontenegro , fonjie na<i)

aquileja unb ber iilaguneninfet ®rabo) unter»

nommen Ijat 2i>ä^renb bie tömifcfeen 3l(ter=

tpmer biefer i^anbflric^e , bie biotletianifi^en

Sauten bei ©patato, bie 3)enfmäler »on ^|jo{a

u. f. tv. fd)Ou im 17. unb 18. 3al()rl;unbert be=

tannt \n werben anfingen (burd^ SB^eler, 9t. Slbam,
©tuart), "^at bie (}oc^en treidelte mittelalterliche

Äunft berfelben erft in neuefter ^dt, namentlid^
burc^ (gitetbergcr in Sien, t:^eilweife 53erii(ffidi=

tigung erfahren, .^err 3adfon bietet nun jum
erften 3KaIe ein toÜftänbigeS, überrafdienb rei(^=

l)aUigc8 9tcpertorium ber bautid^en Ueberrefte

mit ^injuual^me beö infc^riftlic^en 2)iateriak8

unb ber Äleintunft. 2)te einget;enben i8efd^rei=

bungen «erben burc^ 66 Safetn unb 131 §ol^=
fd;nitte, meift Criginalaufnabmen, iüuftrirt. 3«^^=
reicbe Sentmäler, üorjugSreeife auf ben 3nfeln,

finb für Die Äunftwifjenfdjaft gereiffermaßen erft

neu entbedt »orben. SRom unb 8>enebig :^abeu

nad} einauber gerabe biefem Äüftengcbiete ein

unßeränberUd}e8 ©e^Jtäge aufgebrüdt. ÜDaneben
bleiben aucb ungarifd^e ©innjirtungen auf bie

i?unft in Salmaticn ^u beachten. Se^r banfen8=
»ertlb finb bie biftorifdjen ©jcurfe, wel(^e ber

S3erfaffer ben 33eid;reibuiigen ber Sanbfdjaften,

foroie jeber einjelnen @tabt üorau8gefd)idt bat.
er berarbeitete baju ein fel^r gerftreuteg, fcbreer

pgänglid)e§, »ietfad) nur an Ort unb ©teile

^anbf^riftlid) aufbetüa:^vte§ Oneücnmaterial.
2)ie 9Jaturfcbilberungen finb terlodenb; bem
S^aratter unb ber ®aftfreunbfcbaft ber 33ett)0^ner

wirb ein borjüglid)e8 B^usni^ auSgefteltt. 5i}i8=

ber ^aben biefe ©egenben faft nur englifd^e

Sc^riftfteüer gefunben unb it;re 2öerfe (felb'ft fcaS

beS ''^xoi (gitelberger) einen SefertreiS faft nur
in (änglanb. ^offentlid) gelingt eS bem i)or=

liegenben Sßerfe, aud> in 2)eutf(^'lanb unb Oefter=
reic^ ba8 Sntereffe ju evweden, »eld)e8 biefelben

mit itjrer auf ber gefammten SSalfani^albinfet

einjjtgartigen (Sultur in bobem @rabe »erbieneu.

; o. ^crbet*^ fämtntliclie ^ctte* heraus-
gegeben bon Sernbarb ^up^an. !Drei=

gebnter Sanb. Berlin , Seibmannfdje 33udb=
^anblung. 1S87.

2)iefer 33anb bringt enblid) bie „Sbeen ;5ur

45^ilofo^)bie ber ©cfd^icbte ber aDienfcbbeit", tai,

Sud^, beffen l^unbcrtjäl^rigeS Snbiläum in unferer
erinnerunggfcftfcierfeligen 3eit »or brei Sabren
bätte begangen werben tonnen. @in literarifcbeS

Senfmal beulfcber geifliger ?lrbeit, baS icbem
3a^r^unbert, welcbeö fid; biefe« SSefi^eS erinnern
will, pm @tol;5 gcreid)en wirb. 9^irgenb8 bri^t
§erber'8 ©riJfee fo ^evoor wie in biefer 'iltbeit,

bie er in feinem bierjigften ^al^re abfcblofe. ®ie
ift baS fc^ijufte S>^i(i)cn feineS gemeinf(^aftlid^en

gortjdjrcitenS mit ©oet^e, ben wir bei bielen

biefer ©ebanten al8 ©c^u^geift ju beuten :^aben.

SScnige 3abre weiter, unb e8 t^eilen fic^ i^re

SBege. S3ei §erber beginnen bie felbftüerje^ren=

ben Xage nun, in bcnen bie ®onne nic^t mel^r

fo warm wie früher fd)ien unb i^m bie 2)inge

nid)t me^^r fo fxuc^tbringenb unb freunblic^ m
bie @eele malte.

2)ie „3been" muß man gelefen, ni^t bloö

über fie gelefen ^aben. ®ie begrünbeten bie

ibeate Seobac^tungSftation, ßon ber au8 fo SJiele

nacb §erber unfere (Srbe al8 @tern unter
anberen ©eftirnen anfeben lernten. S)iefe8 6uc^
macbte bei un§ baS ®efü!^l :^oi)ulär unb ber=

ftänblidb, ba8, jwifd)en Sefcbeibenbeit unb Se=
wußtfein toon ©riJße in rid;tiger 2Ritte liegenb,

ben (Srfd;einungen ber D^iatur {wa^ wir t;eute

unter biefem Söorte begreifen) gegenüber un8 er=

füUen foü.

®ie „3t'een", in biefer neueftcn ©eftalt neu
auftau^eub, jeigeu red)t, wa8 ©upbfin für §erber

geleiftet ^at. (ix t)at §erber'8 ©eftalt in bie

l'iteraturgefc^icbte , innertjalb bereu fie faft nur
nocb eine mt^tl^ifdje ©eltung befaJ3, lebenbig

wieber eingefüljrt. §at;m'8 SSudj empfängt ietit

erft, wo bie Sßerte §erber'8 wieber gelefen werben
tonnen, feine bolle 2ßirfung. 9Jtan möd;te bie

„3been" recenfiren, al8 tarnen fie fieute frifd»

l^evauö. Tlan mijcbte auf ibren reidjen 3n^alt, auf
bie begeifterte unb begeifiernbe @prad}e, auf bie

Älarbcit ber ©ebanfen binh^eifen. >^\vii 2)ent=

fprüt^e bot öerber auf ben Xitel beS 33ud^e§, unb
ber erften @eite gegenüber bruden laffen. 2luf

ben Sitel eine ©teile beö ''^erfiuS

:

— Quem te Deus esse

Jussit et humana qua parte locatus es in re

OiscB
(2öte bu bift, ©otteS SBefe^l jufolge, unb

welcbe ©teile bir im ©emeinwefen ber 9JJenfd;en

angewiefen fei, baS lerne.)

^^3erfiu8 pflegt für bergleicben Slnma^nungcn
ct^ifc^er 2lrt fonft nicbt eben citirt ju werben.

2Bir fnüpfen bie S3emertung baran, baß un8
erlaubt fdjeint, bom innern fittlid}en ^alt ber

aufeinanber folgenben Sabrbunberte beS rönnfdjen

Äaiferreidje« eine bortbeil^aftere ^ilnfc^auung ju

:^egen, al8 fie gemeinhin berbreitet ift.

2)a8 jweite ÜJJotto ift *^tiniu8 entnommen,
ben man l;eute ebenfattö oberfläd^iicber ju nel^men

pflegt, al8 er bieUeidjt berbieut.

Quid non miraculo est, cum primum in

notitiam venit? Quam multa fieri non posse,

priusquam sint facta, judicantur! Naturae
vero rerum vis atque majestas in omnibus
momentis fide caret, si quis modo partes ejus

ac non totam coniplectatur animo.

(üJJan^eS wirb un§ in bem Slugenblidc,

jo wir eS jum erften ä)iale beobacbten, wunberbar
unb unglaublicb erfd)eineu ; bei üJJancbem, e^e e8

gefdia"^, unmöglich, bafj e8 gcfd)ä^e. ®ie Äraft

unb iUiajeftät ber fc^affenben ^JJatur muß au8
ber ©efammt^eit beffen ertannt werben, wa8 fie

umfaßt; wer nur am (äinjelnen ^aftet, berftebt

fie ni^t.)

2)iefen 9tömern ftanb tlar bor Singen, baß
oi^ne ben ^inblid auf eine Totalität ber natür=

liefen (Srfc^einungen ber richtige SD^^aßfiab für
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tag (Sinjelne nic^t ju getüiimen fei. Unb biefe

jEotalität, at§ eine 3bee außer aller @rfa!^rung
liegenb unb benno(^ unentfee^rlid^, trug ^^liniuS

»icüeidE)t nirfjt üiel anberS in ben @eban!en
al8 »ir ^eute, trog ber unenbtic^en gortfd^ritte,

bie bie i)laturtt)iffenfd;aften gemalt ^aben.

^erber'8 S3ud) enthält, loa« bie (ginjell^eiten an=
langt, ntancfievtei ^rrt^ümer, bie mittelmäßige

©^"ulgete^rfamteit ^eute corrigiren tann. 2)em
(äaujen aber fd;aben biefe iDJängel nid)t8.

®ie ®efammtl)eit feiner 3infd>auungen mar tein

9tefultat mec^anifc^er 'ilnWufung üon itennt»

niffen, fonbern entf^srang innerer 33ermanbt=

fc^aft mit bem Inbegriffe beffen, ma8 mir

ajJenfc^en bie irbifd^en unb göttlichen Singe
nennen, ©iefetben Probleme, bie unS i^eute

gum SE^eil beängftigen, jum £^eil er'^eben,

erfüllten auc^ il^n, unb bie 9lrt, mie er bie un8
umgebenbe ÜJfaffe beS ©emußten unb 'Jhc^t;

gemußten ju orbnen beftrebt mar, barf un8 mit
ber gleid^en (E^rfurdit toor i^m erfüllen, mit ber

fie feine ^dtm erfüllt ^at.

®egen ben Schluß ber SSovrebe fagt er:

„3u ben meiflen ©lüden jeigt mein 33uc^,. baß
man je^t nod; feine $l;ilofop^ie ber menfd^lid^en

©efc^idbte fc^reiben fiinne, baß man fie aber

bielleic^t am Snbe unfereg 3al;r:^unbert8 ober

Sa^rtaufenbS fcfereiben merbe." 3)ie, meiere baS

@nbe unfereS Sa^rtaufenbS erleben, bürften ficb

cinft »ielleic^t ebenfo befd^eiben toernel^men

laffen. „§erber8 Sbeen ^abe ic^ nur burc^kfen,"

fdjreibt @oetl;e auS 9iom, mo er ben jmeitcn

SEbeit em:|>fing, „unb mic^ be8 Suc^eS außer«

orbenttic^ gefreut. ®er ®d)luB ift ^errtic^, mabr
unb erquidlic^, unb er mirb, mie ba8 S3uc^

felbft, erft mit ber >5eit, bielleic^t unter fremben
9famen ben ä)Jenfc^en moUt^^un. 3e me^r biefe

Sßorftetlunggart ^Verbreitung geminnt, je glüd'

liier mirb ber nadbbenflic^e ü)jen£c^ merben."

©octlje l^atte rec^t gefe^en: (s^dbon finb eine

ä)ienge§erber'fä)er (Sebantenrci^en unter frembem
3?amen, ober ganj o^ne ^Ramen, bei un8 im ?^luffe.

@oet§e be^^anbelt baS 53uc^ '^ier al8 trete

e8 i^m ;\um erften äJiale entgegen, ba er e§ boc^ in

allen ®tabien fannte. @u:pi^an'8 äfUttlöeilungen

au8 ben ßorbereitenben 3)Janaf!ri)3ten geigen am
beften, mieütel älrbeit baju 0e^i)rte, §erber'8 2ln=

fangS fc^mere unb ungefüge ©ebautenmaffen
tei^t unb loder gu machen. s8ei aJiandbem ^atte

©oet^e früher ertlärt (»gl. @. 448, 2lnm. 1 ),

„baß füglic^ tein SBort bacon fteben bleiben

tonnte". SlllerbingS finben fi^ l^ier @ebanten=

reiben oon l^ödjft reootutionärcr '2lrt, bei benen
ber 3ufammenl^ang mit ber ©cfinnung, au8 ber

9iouffeau'8 Contrat social gefloffen mar, ]^er=

toortritt. —
3uglei(^ mit biefera 13. SBanbe ift ber 16. ]^er=

auggetommen — (bie S3änbe erfc^cinen befonntlid)

außer ber Orbnung, unb e8 fmb im ©ansen bi8

jeljt 23 !^erau8), — ber bie „3erftreuten Slätter"

unb bie „Äleinen Schriften" enthält, außerbem
bie ©d^rift „@otl" wora 3al;re 1787. lieber

biefe fei nur citirt, ma8 mieberum ®oet^e au8
9tom fd;reibt: ,Man nimmt biefeS S3üd;lein mie
anbrc, für Bpti^t, ba e8 eigenttid) bie

(S (Rüffel ift. aSJer nid^tS l^ineinjulegen i^at,

finbet fie leer."

3m gleichen S3anbe finb aucfe §erljer'8 33or=

ft^läge für Stiftung einer „®eutfc^en SlEabemic"

abgeDrudt, auf bie mir bei ber heutigen yieigung,

fid^ mit btefem ©eDanten mieber gu befd;äftigen,

binmeifen. S)ie ©eutfd^e Sltabemie foUte nac^

ben '^Jrooingen be8 9teic^e8 überall gleicbjeitig

unter einem ^^Jräfibenten conftituivt merben unb
fic^ in großen ©efammtfigungen geitmeife ber=

einigen. Unb gmar foüte biefer äJerfammlungS«
ort „mitten in ©eutfc^tanb" fein, an einem Orte,

ber, „nebft ben ^Bequemlid^feiten be8 Slufent^attcS

aud^ ben 33ort^eil ^abe, ta^ er unter ben ®in=

flüffcn Eeine8 §ofe8 flet;e." (@. 613). 2)ie

„l)tftorifc^en SIcien" biefer ^iltabemie moUen al8
ein „3al)rbuc^ be8 2)eutfd)en DJationalgeifteS*

gebrudt merben, jc. ®er ^^lan liegt bi8 in bie

Singet^eiten au83earbeitet bor.

sa. Annette 't)on ®roftc.= ^ül^ljoff utti»

ii)ve Söcrfc. äJorne^miid) naä) Dem lite=

rarifc^en ^Jiac^laß unb ungebrucften iöriefcn

ber ©ic^terin. SSon ^ ermann §üffer.
2)lit brei bilblic^en ^Beilagen. ®ot^a

, g. 31.

^^ert^e8. 1887.

^2lbfeit8 üom literarifd^en SJZartt ^at fic^

2lnnetten8 poetifd^e iffielt ausgebreitet, ©in ge=

alterter unb beruhigter Slbtömmling ber @enie»

jeit mar i^r erfter SBeratl;er. Sin blmber ^4>^ilo=

fo:p^ ju äliünfter mürbe ibr S3ertiauter. 3n bie

freien 58ilbung8fp^ären @oett;e'8 ift fte nidjt

eingegangen, ©päter ^atte fie ein ^^albmüttcr«

lic^'eö ^er^altniß gu bem Ueben^mürDigen, aber

oberflädjlic^en Seoin @d)üdtng, bod; aUe8 l'ite

ratentt)um blieb il^r unf^mpatC;ifc^. 3^re ^erbe

SBeiblic^feit meierte in ftreitbaren ©tropi^en bie

tbränenfeligen mie bie emancipirten ®c^riftfteUe=

rinnen ab. %xüi) burc^ ^aj;tl;aufen8 unb
©rimm8 auf bie romantifc^en aöemeguiigeu ^in»

gemiefen, befannte fie fic^ tro^ üieler ftarter aJer=

binbunggfäben nic^t gur 9iomantif, in bereu

9iac^gefiijicbtc ber i*iteraturl;iftorifer ibre 2)ic^tung

boc^ einreii^eu mirb. 2)er größte '^oet bec ncu=

tat^olifcben jRomantif, Brentano, iji biefer Eat^o-

lifd^en -i^oetiu fremb geblieben. ®ie l^iat SOiät»

c^en aufgelefen unb 35olf8liebern getaufd^t,

*^3rooingbräuc^en nacbgef^jürt unb tleine 2lltcr=

tbümer gefammelt, aber bie mittelalterliche äUclt

be6 ©c^mager ii!aßberg unb feiner ©ermaniften nie

begriffen. @inem gläubigen iibelSgefcbtec^t ber

rotten @rbe entfproffen, bic^tete fte gern auf

religiöfer ©pur unb ergoß bie ©e^nfucbt unb
©orge iC;re8 @emüt^8 o^ne bogmatifdje Sc«

fd^merung unb SSefcbräntung, aber gu frttifc^en

ßeiten mit mutbiger 33efenutnißfreube, m „©eift»

Itd^e Sieber", ©ie tennt bie pietiftifc^en äJfoÜtönc

einer l'uife ^enfel nic^t, aber fie bat mebr be=

^aglic^ als erbaulic^ tu „2)e8 alten '^jfarrcrg

SBoc^e" ein tat^otif^eS ©eitenftüd gu 5l>oß ge=

liefert. SBeftfälifc^e Sanbötraft erfüttt ibre

oon üagerer ©i^ilbevung gu traftooUer ÄriegS»

gef^ic^t'e fortfc^reitenbe 35er8cpiE, i^re meifter=:

lafte 9iooellc „2)ie 3ubenbud^e", i^rc Sluffäfec

über ^JSabcrborn unb iDiünfterlanb unb ,5öei

un8 gu Sanbe auf bem Sanbe", i^re söaßaben,

i^re yjatnrbilber. ©ie rceiß, baß fte „nur im
9iaturgetreucn, burc^ ^^^oefic oerebelt " , etmaS leiftcn

fann. 2luf ber §aibe ift fie ba^eim, ba8 !lemc

i'eben ber ©räfer unb S^ierlein i^at fie liebeoott er«
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fii;aut. ®ie ganjen ®c^auer beö ä)Joov8 (}a6en

ftc nebeinb umfanflcn. 9io(ftmat6, man »erfenne

neben bem Qinfluffe ©cott'8 nnb ber @eefcl)ule

nic^t ben »ictleicbt nnbewußten , iebenfaüS fe^r

Patten Sinfluß ber beutfd^en äiomanttt: [tü^e

Söenbuiig jum 9tittergebicbt, ©treifüige auf ro=

nianifc^cS unb oricntatifc^eS ©ebiet, t)iftonf(^e

Stoffe au8 älteren Sol^r'^unberten , Sirc^ticbeS,

flefpeuftifdjc ^Paüaben, ,,etn büflreS l'ieb, baS
"fdjaubernb ficb bem tränten §au^t entrcanb",

SSorltebe für 9Jac^tfciten ber ?iatur, Sied'fcbe

SJivtuofität in fi^auriger ^Belebung ber Statur,

grauenbafte ©timnmngen, ?l^nungen unb Sräunte— man tonnte tange fo fortfaljren, o^ne baS
(Srtebtc anS ber ^eimaf^ ber „a^orticter" unb
SWoorfagcn unb „mein ganjeS liebeS 3ufammen=
leben mit mir fetbft unter Manem ^immel unb
SalbeSgrün" ju nergeffen. 2)ie @^)rac^e ber

Siebe Wt if;re äfJufe nie gelernt , unb @eelen=
tämpfe mand^er, auc^ religiöfer 2lrt l^at 2lnnette,

in Briefen fo freimütbig, böcb nicbt in ttare SBorte

gefaßt. 3br fel^tt iBieleS, »a« »ir bei bidbten^

ben grauen junäd^ft fud^en
,

fowol^I SSorgüge

als a}iän9et. 2)ie l^erbe Sigenart biefer ancb

bem freunblicben §umor njie ber ^satbetifcben

5Rügebi(btung nidbt fremben ^^Joefie machte ben

S33unfc^ nacb näherem ©inbtid in bie i'eben8=

fc^ictfale ber feltenen grau bo))^)eU rege. Sin»

nette l^at einen eigenen ®til, bem nur ;;eit»eife

frembc gtoden angeweht finb unb ber bei gro=

ßem ©pracbreic^t^um ©tereotvpe«, Suntel'beit,

fc^werc ^^rägung, Uebertabung, ja auc^ @e=
ftbmacflofigteit unb Unri^tigteit nit^t immer
tocrmeibet, ane gUidücb er oft im einfad^en

bcdtenben 2Iu8brud ift. 2ln^ ^ier toeftfälifdje

garbe. 2öa6 fie am SBobenfee bid^tete, jeigt fic

tneifi bem nä^renben 2)id^terboben entrüctt.

3'bre tur(ifid)ti9en Slugen rtjußten ba^eim un=
Übertrefflid; Sefcbeib; baS große 2ll:pentbeater

tonnte fie aber nidjt in Ilaren Umriffen feft*

Italien, fo baß Slnnettc ba8 |)od;gebirge im „§o=
fpij" nodb o^ne Stutoppe »efen^after bergegen*

toärtigte al8 in ben na§e beim @änti"8 ge»

fdbaffenen ©ebidbten. 2)ocb ift i^r nid^t im
aSünftertanb, fonbern in fd^ttjäbifcber @rbe bie

lefete (Stätte bereitet »orben.
ÜJiit bem unfern :Oefern betanntenn^ol^lbeto^nten

eifer unb einer unbeirrbaren Senntniß, bie »on
alter lanb8mannfc^aftlid;er Siebe burcbrcärmt ift,

^at§üfer ein Seben8bilb2tnnetten8 entworfen, ba8
fid^ in fauberfter 2tu8fü:^rung bon einem reichen

^intergrunbe ber Sanbfc^aft, ber gamilien= unb
greunbf{^aft§9ef(^id^te abgebt, ©ebic^te unb
Scben n^erben in wedbfelfeitiger ©r'^eüung 3e=

geigt. äJieÜeidbt bieten einige 'ißartieen me^r
aJJoterialien als jDarfteüung) aber eine güEc
toon ©riefen madbt un8 bie 2)i(6terin am »er»

trauteflen. 53iogra)):^ifd>e unb te^ttritifd^c gor=
fd^ung bat ftc^ gerabe im testen Sabrgebnt emfig
mit Slnnette befd^äftigt, unb eine toierbänbigeStuS'

gäbe öon S. breiten (üJiünfter unb ^aberborn,
®d)(>ningl^) ift eben mit n)ertt;boüen SSeigaben

erfc^ienen; fie bebürfte einer befonbeven 2i3ür=

bigung. 'JJiemanb aber t;at fidb um SlnnettenS

Slnbenten fo gewichtige SSerbienfte erworben wie

§üffer.

Q. S)ag f&udi bec ^ugenb* ®in 3a^rbuc^
ber Unterhaltung unb JÖcle^rung für unfere

Änaben mit Seiträgen bon Dr. ®. SierctS,

3. 2)ufre8ne jc. Ddt über 300 Sejt* unb
bielen garbenbrudtbilbern. U. (Stuttgart,

H. X^ienemann'g S^ertag, ©ebrüber ^offmann.
ÜJian tann jum Sobe DiefeS ftattli(^cn, reic^

ittuftrirten söanbeS bieüeic^t nichts iöeffereS

fagen, al8 baß ibn audb ©rroacbfene mit SSer»

gnügen butd^blättern werben, obglei^ er ben

(SefidbtS» unb 3ntereffentrei6 ber Änabenwelt
nirgenb« überfd^reitet. SluS bem Sluffag über

bie'SBeltfprad^e, SJola^Jut j. 53. wirb ein 3eber,

aud; wenn er ben ©cbuljai^rcn weit cntrüdft ift,

©etebrung fd;ij))fen. ßin gefunber @eift, fold/

einer, ber unfere Änaben ju fräftigen Sünglingen
erjiel^en unb bereinft tüchtige 2)Jänner au8 i^nen
werben fe^en mödbte, wel^t burdt> biefe Sölätter,

tvt\ä)i. in berftänbiger Sßal^l unb beftänbigem

ffiecbfel (är^äblungen, ©efc^ic^tlic^eS unb Sultur=
gefc^id)tli(be8, "ip^pfitalifd^eg, SDJittljeilungen au8
bem jt^ier» unb ^^ftanjenreid^, Einleitung ju

§anbfertigteiten, (Sammlungen unb <S^)ielen fO'

wo^l im greieu aU im Zimmer bringen, (ginen

befferen Äameraben tonnte man einem Änaben
fc^werlid^ geben , unb wir glauben wol^l , baß
biefeg 3a!^rbu(^ unter unfrer Sugenb fidb rafc^

einbürgern wirb.

Q Uavl SOIüIbnei; bott Wlttlni)cim, @tn
bejfifd^eS 3£it= unb üebenSbilb bonäBilJ^elm
9iogg.c = üubwig. taffei, @eorg §. Sßiganb.
18S5.

(Sin intereffanter, wenn aud^ nid^t befonberS

erfreulid^er ^Beitrag jur ©efd^icbte beS Äurfürft-

lid^en ^aufeg, feiner mannigfadben inneren

3erwürfnifje unb barau« betborge^enben ober

burcb fie »erfdbärften Sonflicte mit bem i'anb

unter 3Bil^elm II., beffen ©eneratabiutant ber

§elb beS borliegenben (Sd^riftd^enö ift. 2lu8

bürgerlidbcm ©tanb, ein eri>robter ä)tilitär unb
buvcbauS adbtungSwert^er (S^aratter, genoß er beS

l^ßcbften a^ertraueng feineS §errn, auf beffen

©ntfdjlüffe, namentlicb in ber iBerfaffung8ange=

legen^eit bon 1830, er einen beilfamen Einfluß
ausübte, bis freilid) auc^ er an bem legten

@runb aüeS UebelS: bem SSer^ltniß be8 Äur-
fürften mit ber @räfin 9ieid^enbacb , geb. Ort*
te^^i) au8 Serlin, fcbeiterte. S^jäter unter bem
legten Äurfürften unb bem liberalen äJiinifterium

bon 1848 nod; einmal reactibirt, trat er 1850, bor
bem feit §affenflug'8 Söieberberufung bro^enben

SSeifaffungSftreit, enbgültig prücf unb fd^loß

l^odbbetogt, aber frieblit^ fein bielbewegteS Sebcn
1^63 in nJtarburg. 2Ran wirb bie S3iograp]^ic

biefeS @C;renmanneS, ber fid; unter ben'fcbwie»

rigflen SSerl^ältniffen bebau^stet, nid^t ol^ne

^beilnabme tefen.



320 Teutj^e 3flunb|ci)au.

SSon SRcuightten , toeldöe ber 3lebactton bt§ jum
12. Januar jugeganflen finb, berjct(i6nen toir, nö'^ereS
(£ingel)eu naä) 3laum unb ©elegen'öeit un§
borbcft altenb:
9(ntt)ntor. — ©ine '^eilige fjamtlie. iRomon bon

6Sert)arb bon 9litit)ntor. 2)ritte 9(ufIoce. Setbjig,
3Bil^e[m ^rtebrid). 1888.

IJallej'giiier. — Les Eogimljot. Par Mme. Noemi
Halleygnier. Paris, Maison Quantin. 1887.

^miotf)et bct ©cfomt-ameratut De« S«» «nb
9(udlanbe@. 156/l(J0. §aae, Otto öenbcl. 1888.

Brückner. — Die Aerzte in Russland bis'zum Jahre 1880.
Ein Beitrag zur Geschichte der Europiiisirung Euss-
lands von A. Brückner. St. Petersburg, H. Schmidtzdorff
^K. Hammerschmidt). 1887.

multfim^^t. - »ier SlobeHen bon ßeinrid^ fflulffiau^jt.

Bresben u. £cti)aig, ©. jpierfon'S äSerlag. 1887.

{'arnoy. — Hans Jlertens par Henry Carnoy. Paris.

Maison Quantin. 1887.

Seutfifie ^eiU unb Stt'cit : fragen, glugfdötiften
jur Äenntutfe ber ©egentoatt. ©erauSgeg. bon g'^^nü
b. §oIfeenbotff. 9Zeue fjolge. ^toeiter 3al)rg. ^eft
10: :^ugenbtt)ben. 6in ernfteS uöott im *.^IaubeTtone

für ©Item unb (Srjietjer. S3on 5P- Senbe. Hamburg,
a. ^. gitditet. 1887.

aic *i-iftli«e gGßcIt. - (Sbangelifd6»lut:öertWe§ ©e-
nietnbeblatt für bie föcbilbeten. ©rfter ^al^rgang.
SeibJtg, %r. SCß. ©runoto. 1887.

@ngeI^ovn'd SlKgenteine 9}omani)ibIiotf|ef> — 4.

Sa^tgang. SPb. 9/i0: ^Ita bon ^ector 3JforIot.

©tuttgart, S. 6ngelt)orn.

@ebanfenlefe aui G^afef^eare'd bramatifd^en
äSertett. ^if^tc^mcnftefteUt unb auggeiuätilt bon
@. sWtü^Tt). §amcln, ZI), guetibcitng.

(^effiten. — I5Polittfcl)e gc^"5ci*)n""ß6U bon J. §.
©effden. SSerlin, SlUgemeinet äierein für beulfdje

Literatur. 1888.

Qioetiie. — »Vouft bon ©oei'^e. 2Jlit (Stniettung unb
fortlaufcnber 6t!törung l)crauSgeg. bon SB. 3f. ©Äröer.
„^^toeiter S^eil. ^^^^ite butcöouö rebtbirte 'iluftoge.

^cilbronn, ©cbr. §enninger. 1888.

@ottf4t(f. — Sutl)et'§ 5lnfd)auunflen bont dfiriftlid^en

©ottesbienft unb feine tl)atfäa,Ii(öe5RefoTni bcSfelben
bon 3o'E)anne§ ©ottfij&id. ^teiburg i. 33r., 3. %. Sß.

9Jtol)t. 1887.

^einrii^ $einc'§ fämnttUdje Sßetfe. SKit (ginleilungen,
crläuternben Slnntettungen unb Süerjeidfjniiien fämmt»
liiDer Seäorten. III. »anb. SSon Dr. ©rnft Slfter.

^eijjjig, SsitiltogTab'öifdieS ^nftitut.

$>et'inann. — goftoteS. (Sin STtauerfbiel bon (Srnft

^ermann. aJtannt)cini, .3. SSenSticimersSSerlag. 1888.

.^Uttmann. — aiUlbe IRofen. äJorträge unb Iptififte

©ebicftte bon äßilljelm §üttmann. £et))äig, SRein'^olb

aüerfbet.
^m ^atn^fe um bie fCßeltanfi^auung. iBefenniniite

cineä 2.l)eologen. Jxciburg i. SBr., 3f. fj. fß. 9JtoI)r.

1888.

Kunst u. Gewerbe. Zeitschrift zur Förderung deutscher
Kunst-Industrie. Herausgegehen vom Bayrischen Ge-
werbemuseum zu Nürnberg. Kedigirt von Dr. J. Stock-
bauer. XXI. Jahrgang. Nürnberg, Verlagsanstalt des
Bayr. Gewerhemuseums (C. .Schräg).

gongen. — S)e§ ajlenfdjen §erj. ©ebid^te bon ©ieg»
trieb 3)tartin Songen. Setlin, ^. :^mtn'ä SSerlog.
1888. 1

Soffov. - Hebet 93olf§' unb 9trbeiter>SBäber bon Dr. 1

med. GScar ßaffar. aRainj, Äotl 2ßal!)au'S SDtuderei. i

1887.
i

Semite. — S:er beutfii^e Äatferttaum unb ber ÄQff«
j

Iläufer. SSon ^aul ßcmcfe. ailagbcburg, SSerlag ber 1

^aber'fcften S3ud)brucferei. 1888.

Les vin^t-huit jours de Suzanne par Tante Jane.
[

Paris, Maison Quantin. 1887. '

SlHencron. — Unter flallcrnben f^o'önen. 9JtilUötifd6c
[

unb anbete 6r^ät)lungen bon ietleb fjteilierr bon
Stliencron. Seibjifl, 2ütll)elm gticbridö- 1888.

SittevaviSdfe ^olfeljeftc. 4: Sumaä, ©arbou unb
bie iefeige granjofen^etrfdiQft auf ber beutfd)en SJüftne

bon §etnrict) Sultl^ttubt. Scrün, 9iid)arb ©tfftein

5lac6f. (öammer u. 9tunge).

Marriot. — Der geistliche Tod. Roman von Emil Marriot.
1

Zweite Auflage. Berlin, F. & P. Lehmann. 1888.

^Hiiiipassant. — Pierre et Jean. Par Guy de Man-
passant. Deuxieme edition. Paris, Paul Ollendorff. 1888. !

a9{ie^te. — Ut minen oUen grüub aJlufe fine §ugli^rer=

:

tib. 3n blattbütfe&e ffllunbort bon etnft DJUehfe.
SBerlin, Otto SLreQer.

mole^dtott. - 3ur geier ber aSBlffenfcftaft. Diebe ge-
halten bei aSBteberetöftnung ber Untbetfität §u SRom am
3. gjobember 1887 bon ^ac. aJlolefdöott. Siegen, (Smil
«Rot^. 1888.

Oliphant. ~ The makers of Venice, Doges, conquerors,
painters and men of letters. ByMrs. Oliphant. London,
Macmillan & Co. 1887.

Parri. — Yittorio Amadeo II. etEugenio di Savoia nelle
guerre della successione spagnuola. Studio storico con
documenti inediti. Del Ettore Parri. Milano, Uhico
HoPiili. 1888.

5J}u6liffltionen ber ^efeUfi^aft für rlieinifrftc ®e=
ftftidjtätuubc. IV. S)a§ »ud) aßcingbcrg. Äölner
Senfmütbtgfetten au§ bem 16. ^aljrbunbert beof
beitet bon Sonftantin öö^Ibauni. II. Sanb. Setbjig,
9lH)t)onä Surr. 1887.

Rogers. ,— A history of agriculture and prices in Eng-
land. From the year after the Oxford parliament (1259)
to the commencement of the Continental war (1793).
Compiled entirely from original and contemporaneong
records by James E. Thorold Rogers. Vol. V./VI. Ox-
ford, At the Clarendon Press. 1887.

Sammlung gemeintierftänblid^ev toiffenfdxiftlii^et:
Vorträge, Ijcriiuegegeben bon ;){. SJjtrt^on) unb |yt.

b. §olfeenborft. 3ieue g^o^Ö^- .8rocite ©ertc. S>eft
17: ^annibal'ö Quq über bie Silben, ätortrag bon
Dr. g. aSudjljtifter. §eft 18: lieber bie Sigpofition
berfcl)iebener3Jlenfd)enrafien gegenüber ben^nfcction»«
tranföfiten unb über 5lccltmatifation. SQortrag bon
öane SBüdjner. Hamburg, 3. g. Kic^ter. 1887.

Sofulpe. — gismblänbitdje *lun;en. gine Sammlung
muftcrgültiger metrifd)er Ueberfefeungen bon mober»
neu 3lutoren. ©efammelt unb seorbnet bon ©eorg
bon ©djulbe. ßeipjig, aßiüöclm ^rtebric^. 1888.

Sd^hiijev^^ütfti^. — ©efammelt unb :&etauggegeben
bon >4*rof. C ©ulermeifter. §ft. 40/41. ßujern unb
Slargaa. Sürtcö, Orell 2fü6lt & ßomb-

1 Seibel. — ytaturfänger. )öon ^eintid) ©eibel. 93lit

liO Criginaläeic^nungen bon ö. ©iflcomellt. ßeipjig,
S. (Slifdier. 1888.

Strang. — (Sin jEfteatefgonfüct. ajlitgctlietlt bon
gerbinanb bon Stronß. SBerlin, 3f. ''3enler"§ SSer-

lag. 1887.

llttibcv^aUmhliotfitt. - 2333/2335: Uli ber Äned^t
bon aeremiaS ©ottlielf (Ullbert Sifeiui). 3n ber
urfbtüngUdjen ©eftalt mit äßotterllärungen IbetauSs

gegeben unb eingeleitet bongerbmanbaietter. Seipjig,

$^. 9teclam jun.
Verona-G< utile. — Nora. Romanzo di Anna Verona-Gen-

tile. Milano, A. Brigola & Co.

SSietueget. — 2:a§ ®tnl)eit§gbmnafium al§ pffld&olo;

gtfdjes ^roblem befjanbelt, sugletd^ eine Söfung ber
Ueberbürbunggfrage auf bfb^otogtftöer förunblage
bon £. SStemeger. ianjig, S. gaunier's dommiffions«
SBerlog. 1887.

Walcker. — Handbuch der Nationalökonomie. Von Dr.

Karl Walker. 6 Bde. Zweite verb. Auflage. Leipzig,

Rossberg'sche Buchhandlung. 1888.

S28olb-3ebthii<f. — 2er glndö bon Sßraned. 9ioman
bon e. bon aHialb-Sebttotö. 3 SSbe. Serltti, Otto
»anfe.

SEßetiet. — Sleritinnen für fjrauentranf^etien. 6ine
etl)tfd)e unb lanitäre Jlot^toenbigfeit. äJon 9Jtot^ilbe

äßeber. Tübingen, f^ranj f]fue§. 1888.

Witt- Roy. — Les cceurs uiniants. Par Mme. de Witt
et Mlle. S. Doy. Paris, Jlaison Quantin. 1887.

Beitfvagen be8 djriftitdjen »oKÄlcbenS- Sanb
XIII. ©ft. 3: Sie lüerarif(iöen Strömungen ber

neueften S^it, xn»befonbere bie fogenannteii „3»in8'

beutfdöen". Son Dr. ®. Oertel. §eilbronn, ©ebt.
§enninger. 1887.

Ser 6m^3fang aller ^'ieuigfeiten,

tDel(^e ber JRebaction ber „©eutfc^en
9lwnbf(i^au'' unöerlotigt äuge:^en, toirb

in öorftel^enbem SJerjcid^niB beftätigt.

3frgenb eine ©arantie ber 33efpred)ung
fann bie Sftebaction ebenjo toenig übers
nel^men »ie eine äJerpflid^tung ber
9iüdff enbung.

aSerlag bon (ScÖriiDcir ^actcl in Serlin. 2)ru(i ber 5pierer'j(i)en ^ofbucftbrudEerei in Slltenburg.

5ür bie 9{cboction beronttüortlid^: ®I«iitt %UXÜ in Serlin.

Unbereii^tigtcr 9ia(i)bru(f au§ bem Sfn^alt biefcr 3eitfd)rift imterfagt. UeBerje^ung^rec^^te borbe^olten.



(Srää^lung

öon

Dlinbe tüar Se!§tetin getcotben. ^xä)i qu§ 9letpng, noci§ tcenigei: auB

innerem S5etuf. 3iit leiblichen Jßerpltniffen aufgetoac^fen, bi§ fie öiexje^n ^q1§tc

alt tüar, öetlor fie tafd§ nad^einanber Beibe ©Itetn, unb fiel, ba bexen Dlac^la^

fic^ al§ üBerfc^ulbet au§toie§, engfteräigen 5tnöexU)anbten jur Saft, bie barauf

brangen, ha^ 5Jlöb(^en foEe fo bolb aU mögli(S§ i^r eigene§ SBrot öerbienen.

Um bem Soofe bet £)ienftBai:!eit ju entgelten, öot tcelc^em Olinbe eine inftinctiöe

6(^eu l^atte, fafete fie ben @ntfd^lu§, fi(^ für bQ§ Sel^rfad§ ou§äu6ilben, unb nac^

l^arten kämpfen gelang e§ i^r, bie nöt^igen ^Jlittel öon i!^ren 3Settoanbten Be=

toiltigt 3u erhalten. £)6glei(i§ nur mä§tg Begabt, üermoc^te fie bo(^, ba fie

me!^r al§ getnöl^nlic^en f^lci§ auftoanbte, naci^ brei ^a^ren i^r @jamen abzulegen.

Unb Balb borauf er!^ielt fie auä) eine 5lnftellung in einer großen 6tabt in ber

9lä!§e ber 9Zorbfee.

3^un geno§ fie ein @in!ommen, ha^ pr SSefriebigung t^rer Bef(i§eibenen S5e=

bürfniffe mel^r ol§ ^inreid^te, unb tüor, h)a§ fie fic^ immer fel^nlid^ft getDünf(|t

^atte, in i^rem ^riöatleBen öoUftänbig i^re eigene §errin. 6ie tuar glütflid^,

unb glaiiBte eine ©tettung errungen ju ^aBen, in tt)el(3§er i^r für atteseit bie

^ufrieben^eit fidler toäre.

^n ber 2;^at öerliefen i!^r bie erften ^a'^re in il^rem SSerufe fo xa]ä) tou

ongene^^m. 2)a§ fd^mädjtige, in ber gnttüicflung jurücfgeBlieBene 3J?äbd§en Blühte

auf unb töurbe mit i!§rem guten, offenen (Sefic^t unb ben !lugen, ernften 5lugcn

barin eine angenel^me @rfd§einung. %uä) i^r natürlid^er ^rol^finn Brad^ toieber

burd^, unb bie i^r angeBorene ®aBe, firf) in ^enfcfjen unb SSerl^ältniffe ju fd^idEen,

ertoarB il^r eine 53hnge bon f^reunbinnen.

5!Jlit ber !^dt jebod^, ba i!§r £eBen jahrein ia!§rau§ nad^ berfelBen ©d^oBlone

öerlief, tüurbe Olinbe öon einem leiteten ^D^^ifemut^ ergriffen, tüenn fie fi(^ Dor=

fteEte, bo§ fie !eine SlBtoed^felung gu ertüarten !^aBe. S'lid^t al§ oB fie Begonnen

^ätte, SBünfd^e ^u näl^ren, bereu 6rfüKung aufeer i^r felBft lag ; boju itjar fie ^u

S)eutfd&e Äunbfd^au. XIV, 6. 21
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ber[ldnbtg. Ueber'^au^jt tüufete fie ntcJ^t eigentlid^, h)a§ fie nun anbet§ l^aBen

tooHte; fie empfonb nur einen bun!len, unBeftimmten äßibertniHen gegen bie

@införmig!eit i^re§ unh)iben-ufli(^en Sel6en§[c^i(!fal§.

SBä^renb Olinbe, nunmeljt gtüeiunbätoanaig ^aijxe alt, fi(^ in biefet (Setttüt]§§=

öerfaffung befanb, ^e'^rte, noc^ langem Slufentl^olte in SBeftinbien, hjo et fici) ein

anfe!^nli(!^e§ SSexmögen ettoorfien :§atte, ©ebert Omnten in feine SSoterftabt

jutüi — eBen jene 6tobt, in toelc^er Olinbe leBte. Ontnten tüoHte fi(^ in feiner

^eimaf^ nieberloffen, um in Se:§aglid§!eit ju genießen, tüa§ ü^m biefelBe an 5ln=

ne:^mli(^!eiten be§ £eBen§ Bot. 3)er dtoa aBierjigiäl^rige t)erf(^lo§ fic§ ber @r=

!enntni^ ni(^t, bo^ er in ber ©onne ber Strogen öorseitig gealtert l^otte; ein

ru'^iger 3wftoi^b mit ftitten f^reuben fc§ien il^m berjenige ^u fein, in bem er

l^offen burfte, bem SeBen no(^ eine Üleil^e öon ;^a!^ren aBaugetoinnen. @r fuc^te

eine ^rau — al§ ©efeUfc^afterin , at§ ^ftegerin. Ser reid^e, öertoöl^nte ^ar\n

forberte 3unä(i)ft tjon feiner fünftigen grau, ba% fie feinen ^amilienanl^ang l^aBe,

bamit einerfeit§ fie gänglid^ auf i!^n angehjiefen fei, anbererfeitS er nic^t in hk
5'lot:^toenbig!eit öerfe^t toerben lönne, feiner ^equemIi(^!eit§tieBe um frember

Seute töitten ^toanc^ antl^un ju muffen, ©obann mu^te bk ©efud^te l^eiteren

Temperamente^ , anfpru(^§Io§ unb o^jferioiHig fein, fo ba% er fid§ im SSerfe^t

mit i'^r toeber ärgerte noc§ langtceilte unb er il^r ^umutl^en burfte, ftd§ gönalid^

nod) feinen 2eBen§gett)o^n^eiten ju rid^ten.

^Rit €linbe aufäEig Befannt geworben, fi^ien il^m biefelBe atte (äigenfd^aften

äu Befi^en, bie eine ©eföl^rtin no(^ feinem 6inne l^aBen mu§te, unb naö) furjer

3eit machte er i!^r ben Eintrag, i!^n ju ^eirot!^en.

OUnbe l^atte üon £)mmen'§ ßl^arafter unb 6igenfd§aften eine öortl^eil^afte

^Jleinung gewonnen. 2)er, n)enn oud^ ältlid^e, bo(j§ anfel^nlid^e 5JMnn, ber fid^

bur(^ niä)t§ in feiner neutralen ©emütl^gftimmung ftören Iie§ unb im &^\pxää)

üBer bie ^Ingelegen'^eiten be§ täglichen SeBen§ einen Uiä)t ironif(^en 2;on an=

f(j§lug, aU oB biefelBen eBenfobiele ^flic^tigletten feien — biefer 5Jlann imponirte

i'^r, bie in i^m jum erften 5Jlale ein 5)iitglieb ber tnol^lfituirten klaffe näl^er

fennen lernte. 6r toor öon feinen Sitten, ftet§ l^bfli«^ unb auöorfommenb,

tolerant in feinen Slnfid^ten, mä§ig in feinen 5tnfprü(i^en — ©runb genug für

Olinbe, um anjune^men, ba^ fie an feiner ©eite ongene^^me S^age OerleBen toerbe.

3^nbeffen gaB ft(^ Olinbe feiner Säufd^ung üBer ba§ Wa% Oon 3u«ei9Uitg

]§in, toel(^e§ fie öon Ommen ju ertoarten ^atte. @r l^atte nid^t Oon ßieBe ju

i'^r gefpro^en ; feine ©pur Oon Seibenfd^aft toar in feinen too^lgefe^ten, öorfid^tig

aBgehJogenen SGßorten getoefen. ©eine ru!§ige Steigung fd^ien il^r fidler, barüBer

l^inau§ nid^t§. Unb ba nod^ einige UeBerBleiBfel bon 3^ugenbfd§U)ärmerei in il^r

]^aften geBlieBen toaren, fo jauberte fie, auf ben §anbel einjuge^^en, ber il^r

angeBoten tourbe.

OBgleic^ unjufrieben mit ii^ren gegentuärtigen SSer^ältniffen unb leBl^aft an=

gebogen öon ber ©tettung, bie il^r Dmmen Bot, tüürbe fie il^m bennod^ toai)X=

fd^einlic^ nic^t i:^r 3^atoort gegeBen l^aBen, toenn er nid^t im SSerlaufe feiner

SCßerBung i^r bk Eröffnung gemad)t l^dtte, ba^ er in SOßeftinbien Bereits einmal

öerl^eiratl^et getoefen fei unb au§ biefer 33erBinbung einen bieriäi^rigcn ^naBen

Befi^e, ber Bei feinen SSertoanbten mütterlid§erfeit§ ouftoad^fe.
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'Zcx ©cbonfe an bic ^n^wiUt hk](^ cjetüiffctmofeen üatcriofcn ßinbc§ bctoot;

•Clinbc ,^11 bcm ©ntfd^luffe, Cmmen i^vc |)anb 511 reichen. 6{c öet^^el^ltc i'^m

ha^ ^JiotiD nic^t, h)ct(f)Cy bcii ^lugfc^Iocj 311 feinen ®nn[ten goB; fie fpta(^ mit

tafd) ontnadifenber ^egeiftcrung über hk jd^öne ^ilufgabc, bie i^t äufollc — bie

^ufgoBe, bie ©rsic'^ung einc§ jungen 2ßefen§ üBernel^men ju muffen, inbem fie

ül» felBftöcrftänblid) annal^m, bo^ ber Heine, im fremben Sonbe öertoilbernbc

tpio balb na^ ber §oc^3eit in i^re §ut fommen tnerbe.

Cmmen l^örte ber ßnt^ufiaftin mit ftillem ßöi^eln ju. 6§ tüor !eine§meg§

jeine Slbfic^t, feinen tranSatlantifd^en @^3rö§ling ju \\ä) 3U nel^men. 6r ^ielt

ben .^^naben, ber buri^ feine 5Jlutter einer untergeorbneten Ütaffe onge'^örte, ha

am. bcften aufgehoben, too er ft(^ befonb. 3ii^^cffett lautete er ft(^ tüo'^I, Olinben

-i^re ^ßufion gu ne!^men; er gab fid| ben 5tnf(^ein, al§ ob er ben 5pian, toeld^cn

fie M i!^m öorougfe^te, mir!li(^ !^ege, unb l^offte im ©tiHen, ha% naä) Um=
^eftaltung i^rer 3}er!^ältniffe \iä) i^re 58egeifterung für eine üermeintlid^e ^f(id)t

Verlieren merbe.

5Die§ tnar jebod^ nic^t ber gatt. ^ulmtiix, aU no(5§ einer langen .^od^5eit§=

reife ba§ junge ^aar bereit§ me^^rere ^Jlonate im eigenen ^aufe 3Birt!§f(^aft

<iefü!^rt ]^atte, unb Ommen noc^ immer jur Ueberfül^rung feine§ Sol§ne§ naä)

Europa feine 5lnftalt machte, au^ jebe Unterl^altung über biefen ©egenftonb in

feiner ironifd§cn 2Beife ahtok^ , geriet!^ Olinbe auf ben ®eban!en, t^r ^ann
"öerfage fi(^ lebiglicf) au§ 9?üdfi(^t auf fie ha§ SSergnügen, ben kleinen ^io um
fid§ ju l^aben,

5^un begann fie barauf ju bringen, ha% £)mmen enblic^ ßrnft ma(^e.

tlnleiblid^ tüar il^r ha^ a5ch)u§tfein, 3töifc§en ©ol^n imb 33ater ju fte^en ;
quälenb

öer in i^r auffteigenbe 5{rgmo!§n, Ommen l^abe ni(i§t bag SSertrauen ju i^r, ha^

fie berfte^en toerbe, feinem ßinbe 5Jlutter ju fein. 6ie Iie§ il^m feine 'Siufjt:

mit Ioben§toert^em , Iieben§tt>ürbigem @ifer !om fie faft täglich ouf ha^ Z^tma
t)on $pio'§ kommen jurüd.

Cmmen fc^ämte [lä), i^x einjugeftel^en, ha^ er für biefen ©o'^n bur(^au§

Tiic^t bie 3ärtlicf)en 35atergefül^le !^ege, hk fie bei il§m al§ borl^anben öorauSfe^tc.

^I§ ein Barbar fürd^tete er i!^r ju erfd^einen, tüenn er i^r bekannte, ha% er am
liebften bon ber f^ri^uc^t au§ jener ^Jtifd^e^e, bie er in ber ^rembe gefd^loffen,

nichts fö^e unb l^örte.

ßinfttoeilen ^al\ er ftcf), inbem er Clinbe auf ein beöorfte'^enbeS 6reigni§

f)tntt)ie§, tt}eld)e§ U^ auf äöeitere§ bie ^lufnal^me eine§ fünfjäl^rigen , t)orou§=

fic^tlid) läftigen, einer beftänbigen 5lufftd§t bebürfenben §ou§genoffen unmögltd^

mad^e. Clinbe befc^ieb fic^; fpäter jebod^, al§ bie Heine 5llma fidjer in i!^rer

Sßiege lag, unb fie felbft, blü^enber al§ je, bie Seitung be§ ^au§:^olte§ totebct

in bie ^anb genommen ^atte, brad)te fie i!^r alte§ ?lnliegen ouf§ 9'leuc

tor, unb Cmmen, ber S)ebatten mübe unb in SSeiiegen^eit um (Srünbe, feinen

SÖiberftanb ju rechtfertigen, gab enbli(^ nac^.

„S)u ^aft leine 5l^nung babon, ma§ 3)u Dir auflabeft, Clinbe," fd§lo§ er.

„(Sjotifc^e ^ftauäen finb fc^toer ju äie:§en in unferem ^lima."

Clinbe t)erfe|te ^utierfic^tlidl : „Ta§ ^erj eine§ ^inbe§ 3U getüinncn, lann
21*
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Bei teblii^em ^Bitten unb einem bi§(^en ©efc^ic! nid^t fd)h)iei'ici fein. Unb befi|e

iä) ^to'§ ßieöe exft, ]o i[t mit um bQ§ UeBtige nid^t Bonge."

Ommen läd§elte j!eptif(^, entl^ielt fic§ inbe§ tceiterer SSemer!ungen aU
nu^log.

^a^ ätnet 5[Jlonaten tarn 5pio on, geBrac^t bon fetner ftü^eten äBärtetin,

einem alten, tungeligen SOßeibe öon fc^mu^iger, gelBBtouner ^autfotBe, öor beten

frembattiger ^äfelidjfeit Olinbe untüittÜitlic^ äuxücffd^ra!. 9'iid|t öiel Beffet fal^

i^t üeiner 6(|upefo!§Ienei: qu§. 6§ toax ein toinjigeg, frierenbeg, BIöbe§ ^inb,

tt)eld§e§ i^intet Ommen unb ber SBäxtetin toie häumenb qu§ bem Sßagen Vetterte.

3n ben ^flofaltönen eine§ BotBarifd^ üingenben $Patoi§ munterte bie £e|tere ben

^naBen auf, bk Xxepp^ be§ §aufe§ ju erüimmen unb ber oBen tüartenben fd^önen

S[)ame ein ^ü^d^en ju geBen. 5lBer $pio leiftete feinen ©el^orfam
; fie mufete i^n

emporl^eBen unb ^hinauftragen.

3)er 2lugenBIid^ toar ha, toeld^em Dlinbe fo lange mit Sel^nfuc^t entgegen»

gefeiten ^otte. SCßie l^erglid^ l^atte fie biefcn <Bo^n i!^re§ ^anne§ em:pfangen

toollen! Unb nun tourbe er i^r ^ingel^alten , hamit fie i^n al§ il^r ^nb an

ftd^ ne^me, unb il^re §änbe fträuBten fic^, il^n ju Berül^ren.

„2ßeld§' fc^öne 5lugen er l^at!" ätoang fie fid§ ju fagen, tüäl^renb fie mit

bem SCßiberiüitten !ämpfte, ben fie empfanb.

2)a fiel i^r SBlicf ouf Ommen, ber ftill Bei (Seite ftanb unb ben SSorgang

mit ^udenben ^unbtüin!eln BeoBad^tete. $piö^li(^ glauBte fie ju t)erftel)en, h)e§=

l^alB er fid^ fo lange gefträuBt !^atte, ^io ju fid§ ju nehmen: er fürd^tetc, ftd^ feiner

fd^ämen ju muffen. (Sie t!§at fid§ ©etoalt an; e§ tourbe i!§r !lar, bo§ fie i^m

nid^t seigen bürfe unb aud§ feinem anberen 5Jlenfd^en, ba^ fie biefe§ ^inb mit

anberen S5lidEen Betrad^te aU xi)x eigenem.

@ntfc§Ioffen na^m fie ben ßnaBen öon ber Sßärterin unb trug i^n in ba§

3itnmer, toeld^eS fie neBen bem übrigen für il^n l^atte Bereiten laffen. $pio lag

in i^ren 5lrmen, o^ne fi(^ ju regen; nur ben ^o:pf toanbte er ^urüdf unb üBer=

zeugte fid^, bo§ bie äBärterin i!§m folgte. 3lud^ bü% Olinbe i^n ent!leibete unb

h)ufc§, litt er apatl^ifd^; al§ bk 5llte fid^ inbeffen auf einen leife ertl^eilten

S9efe!^l £)mmen'§ entfernte, liefe er tin toimmexnbe^ ®e!§eul laut luerben, ba^

Olinbe in bie (Seele fd^nitt.

9lot^lo§ toanbte fie fid^ an il^ren 5Jlann: „9iufe bie ^erfon äurüdf! ^d^

!ann biefe 2^öne nid£)t ]§ören!"

Dmmen pxäU bk Sld^feln. „^u toirft 5Did§ an biefe llöglid^en Soute ge=

tüö^nen muffen," ertoiberte er leid^tl^in. „©ie finb i^m natürlid^ tuie bem jungen

^unbe ba^ Söinfeln."

„2ßie toel! er ausfielet!" Begann Olinbe tuieber. „SBenn nid^t feine Slugen

ein faft erfd§redfenbe§ SeBen geigten, fo toürbe id) glauBen, er !önnte mir unter

ben Rauben üerf(Reiben."

„^5^ürd^te nid§t§. (Seine 9{affe ^at leine 2Biberftanb§!raft; burd^ bk ©tra^jaäen

ber üleife ift er !^erunterge!ommen. lHeid§e il)m ju effen unb Bring' i^n 3u SSett.

5Jlorgen fd^on tnirb er toeit munterer fein."

Sfiod^ immer toimmerte ber ^naBe, tüie ftarr auf bem ©tul§le ft^enb, bie

5lugen auf bie %f}üxt gerid^tet, burd^ h)cld§c bk SBärterin öerfd^tüunben toar.
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„€>pxiäi 3u i!^m, ©efiett!" bot Olinbe. „^id§ öerftel^t er nid^t."

„@§ tt)ärc folfd^, ^inb, tüenn ii^ i^n iner!en liefee, bo§ {(^ feine ©prad^e

reben !ann. @§ tnufe für {"^n ein SBtnc^ fein ^toifd^en SSerfian^enl^eit unb 3"=

!unft; in bem neuen SeBen, ba§ je^t für i!^n Beginnt, batf ni(^t§ i!^n an ba8

otte erinnern. 5tud) feine 2Bärterin foE er ni(^t tüieberfe^en ; i(^ tüerbe fie ou§=

quartieren unb naä) einigen STagen gurücffenben."

„^onn ein SSater fo l^art fein?" fragte £)linbe öortourfSöott.

Ontmen Beiseite üBerlegen. „S)u toirft nod^ ol§ 2öei§!^eit rül^men, tt)a§ 2)u

je^t |)örte nennft. S)iefen ^naBen an un§ ju getoö'^nen, i!^n un§ in aÜen

6tüc!en ä^nlid^ ju mad^en, im 5Den!cn, ^ü^len unb äBolIen — ha^, lieBe§ ^inb,

hjevben toir nur erreid^en, tuenn toix jebe 5lnh)anblung öon fcntimentalent ^xi=

letb refolut unterbrüden."

3Qßä!^renb €linbe an 5pio'ö S5ett fa§, unb ber ^naBe cnblid§ einfd^Uef, feufgte

fie: „^a§ ornte^inb! ©ein SSater lieBt e§ nid§t unb iuirb tnir'S !aum ban!en,

toenn \ä) öerfud^e, i^m bie Zuneigung einer 5)tutter 3U geBen."

©ie fanb €mmen üor 5llnta'§ Sßiege. „^io fc^läft," Berid)tete fie.

@r fc^ien feinen äßert^ auf biefe 5!}litt!^eilung au legen, „©tili!" tüorntc

er flüfternb. „©iel^: 5ltmo läd^elt! 3Ba§ ber üeine @ngei tüo^I träumen mag?"

^aä) einigen Sagen forgfamer $Pf(ege Befanb fi(^ ^io in bem normalen

!örperlid§en 3wftönb eine§ gefunben ^noBen feine§ 5llter§. ^aum l^atte er fid^,

neugierig um^erfc^leid^enb , in alle Sßinlel fpäl^enb, in ber neuen UmgeBung

gurec^tgefunben , al§ bie ©u(^t, fid) 5ll[e§ anzueignen, tt)a§ i^m gefiel, Bei i^m

^eröortrot. 9lid§t§ tuar öor feiner S5ege^rlid^!eit fidler. 91ad§bem i§m ein=

bringlid^ 3U üerfte'^en gegeBen hjorben tüar, ha% er fid§ lebiglic^ mit ben il^m

gugetüiefenen ©pielfac^en ju Befc^äftigen l^aBc, legte er fid§ mit ber Sift eine§

SfiaBen auf ben 2)ieBfta!^l. ^n !§alBbun!le @d£en, bie er trefflich aug^ufpüren

tDu^te, trug er bie öerfd^iebenartigften S)inge jufammen unb dauerte ftunbenlang

barüBer, mit feinen fd^lüarjen 5lugen toad^fam au§f^äl§enb, oB ^emanb fid§

nähere, ber il^m feine S3eute aBiagen möchte. 3)a Bei biefem SreiBen $io'§

©egenftänbe öon 3Bert]§ aB^anben !amen «nb nid^t tüieber aufäufinben tüaren,

fo tüurbe e§ not!^tt)enbig, ben ^naBen forttodl^renb unter 5luffid§t ju l^alten.

Dmmen lachte geringfd§ö|ig üBer bie eigent^ümlic^en 5Reigungen feine§

©o^ne§, o'^ne fic^ toeiter um i^n ju Beüimmern; €linbe inbeffen, bie fid§ t)er=

geBlid^ Bemül^te, ha^ 9}ertrauen be§ iungen äßilben gu getöinnen, BeoBad^tete i!§n

mit fditüerem ^er^en unb gebadete mit SBangen ber 3u!unft, al§ ein ^onat
nad^ htm anbern ö erging, o!^ne ba% fic^ in po'§ (SeBa^ren eine 5lenberung zeigte.

9lur au§ einem Umftanbe fd^öpfte fie einige Hoffnung : $io !^otte eine äffen»

artige SieBe gu ber kleinen 5llma gefa§t unb tüurbe niemal§ mübe, bo§

©d^toefterc§en mit brolligen ©prüngen unb ©rimaffen gu Beluftigen. Unb toirllid^

ergaB fid§ au§ biefem SSerfe'^r ber erfte BemerlBare ^^ortfd^ritt in feiner @nt»

tuidtlung. S3i§^er l^atte er feinen 33erfud§ gemad^t, fidt) bk ©prac^e anzueignen,

bie er um fid^ reben BiJrte ; al§ aBer 5llma gu laEen Begann, Bilbete er bk äöorte

nac^, bk fie aufgefangen "^atte unb, juerft in ben feltfamften SSerftümmelungen,

toiebergaB. 5Jlit 5llma lernte er fpred^en, unb mit i§r lernte er auä) ben!en.

©ein ©eift tuuc^g mit bem irrigen; er mad^te i!§rc @eban!en, il^re ©infätte
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äu bert fetnigen unb tüuxbe ju einer läi^exlidjcn ßatticatui: feiner kleinen 6piel=

cjeföl^rtin.

Ontmen geno§ ha^ feltfante ©d^auf^iel, toel(^e§ i^m feine Beiben ^inber

boten, qI§ d6 e§ eine luftige ßomöbie fei, bie er öon einem 6perrfi^e qu§ Be=

tra(^tete. ©egen Dlinbe äußerte er ]xä) über ^io ftet§ in einem f^öttifd^en

STone; i!^n feI6ft bel^anbelte er !ur3 unb gemeffen, ol^ne jebe SBertrQuIidj!eit,

toäl^renb er 5IIma mit Sö^tlit^'ffiten überl^äufte. Clinbe getüa!^rtc e§ mit 35e=

!ümmerni^; fie fuc^te burd) terboppelte @üte ben Knaben ju entfc^öbigen. 5pio

bulbete il^re Sieb!ofungen , o^^ne fie jemal» ^u ertüibern. S3ergeben§ mü^te fie

fi(^ ab, einen (Sinblid in fein inneres ju getüinnen. So lebtjaft er fid^ unter

t}ier 5lugen mit %lma unterl^ielt, fo tüoitforg jeigte er fid^ gegen feine Altern.

Sbnen gab er nur bie notl^toenbigften 5Inth)orten, unb oud§ biefe ftodenb unb

iDtbertoiHig. 33erfuc^te e§ Olinbe mit Ermahnungen, fo fteEte er fi(^ taub; je

me^r gute äßorte fie i^m gab, befto au§btud§lofer tourbe fein ®efi(^t; er blieb

xf)X ein unlösbares 9{ätl)fel, bon bem fie fi(^ manchmal in lialber SSerätoeiflung

abtüonbte.

ßnblid^, al§ 5llma ha^ fe(|fte ^ol^r beinahe öoKenbet l^atte unb nod^ immer

bei ^io leine 6pur öon felbfttljätigem geiftigen ^ortfc^reiten bemer!bar tüurbe,,

brängte ftd§ Ommen bie @r!enntni§ auf, bo^ er ni(^t lönger tt)ie bisher, feiner

@nth)idlung freien Sauf laffen bürfe.

3u Olinbe fagte er: „2)er SSurfc^e barf nitj^t lönger bei un§ bleib'en; er

mödjte fcolb me^r al§ blofe läftig ioerben. ^c^ toerbe eine 5lnftalt ermitteln,

in tüeld^er 2^ef(^rän!te fo toeit gebrad^t tnerben, ha^ fie 'bti ben 5)hnf(i§en notl^=

bürftig al§ i:^re§glei(^en gelten. Dort mag $pio au§tt»ad)fen."

Olinbe tnagte !eine ©ntüenbungen
; fie ertüiberte nur: „Die arme 5llma!

Sie üerliert il^ren liebften Spielgefäl^rten!"

„?llma !ann befferen Umgang !^aben. — Du magft $pio mittl^cilen, tooS

il^m beöorfte!^t. Die 2lu§ftc^t, Deine ^Pflege entbe!§ren ju muffen, rüttelt il§n

t)ielleid)t auf; i^ toürbe e§ Dir gönnen, toenn er \xä) Dir onl^önglit^ geigte."

^n ber 3^1^at öerfe^te bie S^lad^rid^t ben ^nobcn in !^eftige 5lufregung
; feine

SÖßangen tüurben fa!§l, unb feine 2i:|3:pen judten. Dod) äußerte fid) fein Sdimerj

!eineöh)eg§, tnie Olinbe erwartete, in ber f(e!^entlid^en SSitte, nidjt öeiftofeen ju

tuerben, fonbern er lehrte fid^ mit böfen, feinbfeligen 5lugen gegen fie.

„Du trürbeft hit^ öerl^inbert !§aben, trenn Du nic§t meine Stiefmutter

toäreft!" rief er ou§.

äßie ein Stofe in§ matt traf bieg äßort Olinbe. pö^lid^ lag ha§ innere

be§ Knaben erl^eEt öor ti^r. Einer S3orftettung gemäfe, bie il^m fi^on in feiner

^eimat!^ eingeprögt toorben toar, l^atte er in i'^r öon 5lnfong an nur hu böfe

Stiefmutter gefeiten ; be!^arrlic^ l^atte fein befc^rönüer ^o:pf bie§ SSorurtl^eil gegen

fie feftge!^altcn , fo fel^r fie aud) um feine Siebe toarb; i^m toar fie hk Urfad^e

oIle§ Uebelg, ha§ t^m, feiner 5[Jleinung nad§, toiberful^r.

SSeftür^t fagte fie: „€ ^\o, Du bift ungered^t unb unbanlbar! ^ä) ^dht

für Dtd§ get!§an, toa§ nur eine 5!Jlutter t!^un lonnte; nie l^abe ic§ eth)a§ 5lnbere§

getüoHt ob Dein S3efte§. Sei öerftönbig! Du bift ätüölf ^o^re alt. Du mu§t
cnbli^ anfangen, Ettt)a§ ju lernen."
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„^apa ift xeid^; iä) Brauche ni(i)t§ gu lernen," öetfe|te po tro^ig.

@i- tDorf ft(^ au iöoben unb f(5^Iufi mit §änben unb güfeen wm fi(3^.

„^Jltna! Sllmo!" heifd^te er.

Clinbe fonbte bie ©c5^tt)efter ^u iJ^tn. ^ie Meine, ftolä batauf, Bolb bie

Sd)ule Befud^en ju bürfen, öetnol^m mit ©ntrüftung ben ©tunb öon ^io'§ Un=

gebärbicjteit. 9^ad§ ^inbctatt fachte fie il^m gerabeaug i^ie ^Jleinung. $pio tüiber»

fprod^ i^r nid^t; er !roc^ ju i^r ]^in, |(^miegte \\ä) an fie unb tneinte ftill. Bis

fie gerül^rt hjurbe unb il^n lieBlofte.

^ad§ biefem 5luftritte fc^ien er fic^ in fein ©(^idEfol ergeben ^u ^oben.

Olinbe, tüelii^er ber Jßottourf au§ feinem 5Jlunbe Beftänbig in ben Ol^ren !(ong,

Be^anbelte il^n mit öngftlid^er Schonung; fte toor ftet» barouf Bebad^t, i^m tleine

^reuben ju Bereiten unb fa^ Ü^m nad§ ben 5lugen, oB er aufrieben mit i'^r fei.

@§ ^alf ü^r nid§t§ ; al§ bie ©tunbe feiner 5lBreife ha toax unb fie fid^ anf^idEte,

Sörtlid^cn 5lBf(^ieb öon il^m gu ne^^men, erfd^ien toieber in ^io'§ 3ü9ß" V^^^
5lu§bru(f öon ^a%, ben fie fd^on !annte. @r fträuBte ftd^ ftumm, al§ fie i^n

!üffen h3oßte unb enttoonb fid§ mit §eftig!eit il^xen 5lrmen.

„Steig' in ben Söagen, po!" Befallt Ommen, bie ©tirne runjelnb.

2;rQurig fii)lid§ %ima l^inter bem SBruber l^er unb tnagte !aum, feine ^anb

äu foffen.

Ommen trat ju Olinbe, bie htm öerftocften ^noBen mit S^l^rönen in ben

^ugen nad^fa^, unb legte fanft ben 5lrm um i^re Schulter.

„SieBe mirb nid^t immer burd^ 9lQcf)gieBig!eit ertoorBen, Olinbe," fagte er,

ernfter al§ getrö^^nlid^. „po !ü§t hk @ifenfauft, bie üBer \^m ift; mer il^m aBer

^ofirt, nad§ htm tüirb er ^interrüdE§ au§treten."

„3d§ borf ni(^t ftrenge gegen i^n fein, iä) niä^t"

„S)u fürd^teft S)id§, mifeöerftonben ju merben; id^ mei§ e§. @in leere§

äßort ängftigt S)id^. Unb bod§, glauBe mir: $pio toirb quc^ ^id§ nod^ jur §ärte

jtüingen; Bi§ bal^in aBer toirft 2)u Diel leiben muffen."

Oftmals flötet mu§te Olinbe an biefen 5lu§fprud§ i^re§ 5!Jlanne§ ben!en.,

S)enn naä) einigen ^a^ren mar fie SSitttne getoorben unb neBen i!^r unb $pio

ftanb ^fliemanb mel^r, an beffen unBeugfamem äBiEen fie, in i'^rer ©c^toäd^e, eine

6tü^e finben konnte.

5ßio, gur S3eerbigung feine§ 35ater§ nac§ ^aufe gerufen, lüeigerte fid^, in bie

5tnftolt äurüdfäu!e:§ren.

„SCßenn id^ £)ein ©ol^n möre," fagte er 3u Olinbe, „fo mürbeft S)u mid^

nid^t mieber ju ftemben Seuten fenben."

@r ^atte hk f^ormel gefunben, burd^ meldte er fortan feinen SCßißen burd§=

fe^te. S)a§ er fid§ einen §au§lel§rer gefaEen lie^, Betract)tete er al§ ein gro§=

müt!^ige§ 5ugeftänbni§. ^ebod^ Banb er ftd§ nic^t an ben feftgefe|ten ©tunben*

plan ; menn er !eine ßuft gum 5lrBeiten l^atte, fd^meifte er um^er, tagelang, meift

attein, unb trieB, ^liemanb tonnte tt)a§, fel6ft 5llma nid§t, ber er mit unber=

änberter 3ui^eigung ergeBen BlieB. S3ergeBlid§ öerfud^te Olinbe, Ü^n pm ^ti%e

ju üBerreben
;
^io pod)k auf ha§ 23ermögen, h)elc§e§ i^m fein SSater ^interlaffen

^aBe. ©rllärte fie i^m bann, ha% fein 23ater i^n in feinem S^eftamente nur mit

einer geringen ©umme Bebai^t l^aBe, unb ha% er barauf angemiefen fein hjerbe,

feinen Unterl^alt 3u öerbienen, fo ermiberte er l^öl^nifd^: „S)u mirft £)id§ lauten.
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tttic^ qI§ Stacjelö^ner ou§ä{el^en ju lofjen, tod'^tenb S)u im Ue6erftu§ fi|eft. T^n

btft 3u !lug, um einen Untetfd)teb gtoifd^en S)eine§ 5Ranne§ ßtnbetn ju machen.

2)ie§ tüutbe 2)tr einen fd^le(^ten 9iuf eintxoqen; 2)u iuei^t c§."

Olinbe toutbe fd^liefelic^ beö Kampfes mübe unb lie^ bie S)inge c^e^cn tüic

fie eben ge^en tüoHten. @o tructjS $pio ju einem txägen, untüiffenben, launifd^en,

t)ergnügung§füd)tigen Sutfd^en !^ei;an. ßöngft tüot bet §au§le^rer berabfdiiebet

lüorben; 5pio, öon ber fc^tüad^en Stiefmutter rei(^lid) mit 2^QJ(^engelb öerfe^en,

fpielte ben großen ^errn in greifen, bereu SSilbung mit ber feinigen im @in=

üange ftonb. ©eine ©prod^e unb Planieren tüurben ro^, fein 5lu§fe]§en öer=

tüilberte. 6eI6ft 5llma 16emer!te e§ unb f(?^eute unh)ill!ürli(^ öor i!^m ^urüt!.

„2Öa§ ift mit po gefd^el^en?" fragte fie ir)re 5Jlutter. „^(^ mag ni(|t

me!^r, ha% er mid§ !ü§t. Unb meine ^reunbinnen getrauen ft(^ nidjt l^ier in§

|)au§ feinettregeu unb reben fd^tedjt öon i^m. äBarum treibt er ft(^ um^er

unb ti^ut ni(^t§? 5lnbere junge ßeute muffen bo(^ arBeiten."

5Diefe äßorte ^llma'g rüttelten Dlinbe auf; fie l^örtc barau§, bafe $pio'§

^ü'^rung Bereits ©tabtgef:t)röc^ getüorben toar. 5IBer fie öermodite ni(^t§ baran

äu änbern ; hk 3cit tüax öorüBer, in ber fie bie |)errf(^aft l^ätte an fid^ ne!^men

!önnen. ^n il^rer 5'lot:^ toonbte fie fi(?§ an einen ^reunb i'^re§ 5Jlanne§, ber

fie auä) fonft, Bei SSertoaltung il§rc§ SBermögen§, mit 9latl^ unterftü^te.

2)er alte ^err mai^te i^r !ein §el^l borau§, ba^ man f(^on löngft il§r

S5erl§alten gegen i'^ren ©tieffo^n unBegreiflic^ gefunben l§a6e.

Olinbe öerfuc^te fici^ gu t)ert!^eibigen.

;^ener ^örte fie gebulbig an; bann aber fagte erernft: „©ie l^aben ft(^, h)ie

mir fc^eint, öon Slnfang an bur(^ falfi^e (Srtüögungen leiten loffen, ^rau £)mmen.

Um ni(^t licBlo§ ju f(i)einen, finb ©ie lieBlol getoefen. SBrancS^e id) ^l^nen no(i^

ju fagen, toie eine tüa^r^aft lieBenbe 5Jlutter ein ßinb erjie^^t? 5Jlit milber

©trenge, niä^t tnal^r? ^oä) nie öergeffenb, ba^ biefe ©eele il^r onöertraut ift,

um gum ©Uten geleitet ju tüerben? — ^u§ eine Butter ni(^t ben 5Jlutt)

l^aBen, auc^ ben SSortourf ungeBü!^rlid§er §örte auf fid§ ju nel^men, iüenn naä)

i^rer Beften @infid)t ^ärte 9iot^ tl^ut?"

2;ief Befd^ämt fenfte Olinbe ben ^opf. „2Ba§ foE xä) je^t Beginnen? —
9{at:^en ©ie mir! I^elfen ©ie mir!" Bat fie ftel§entli(^.

S)er offenl^er^ige f^reunb empfanb 5Jlitleib mit i^r.

„STragen ©ie barauf an," ertoiberte er, „ha^ i^ äum 33ormunbe biefe§

2^!^unid^tgut§ ernannt tüerbe. SBenn xä) für ©ie l^onbeln fott, fo mu§ id§ mit

einer tüir!fameren 5lutorität Belleibet tnerben, al§ ©ie ^erfönlid^ mir gehjäl^ren

!önnen. ©oBalb xä) biefelBe Beft|e, folt leine tneitere ^eit berloren tuerben.

SQßir fenben ben ^urfc^en auf bie ©ee; ein Braucä^Barer 5Jlatrofe tüirb fid§ nod^

au§ il^m machen loffen."

Olinbe atl^mete auf; eine Saft, bereu ©(3§hjere fie je^t erft em^fanb, hjar

öon xi)x genommen.

S)er neue 33ormunb öerlor in ber %^at leine ^^it; eine eifernc ^ouft lom

ttjieber üBer 5pio. SSangenb l^ielt Olinbe fid^ im ^intergruube ; boc^ $pio er-

lannte feinen ^O^leifter unb Beugte fi(^. 5^ur anlegt, al§ feine ©c^iffSfifte au§ bem

^aufe getragen töurbe, mad§te er feiner l^eimlid^en 3But]§ ouf Olinbe Suft. „2)ie§

ift ^ein SBer! ; xä) töerbe 2)ir'§ gebenlen!" fagte er ju il^r mit funlelnben 5lugen.
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©egen %lma toax $pio ungch3ö^nli(iö fanft itnb Qn[(?^nncgcnb hjölirenb ber

3urüftuncjcn 311 feiner SlBrcifc; bic ßicBe gu i^x \vax bic einzige iüeid^e 6teIIe

an ir)m, unb im 5lngcnblirfe be§ ©d^eiben§ öon il)v ffoffen bie crften Sutanen,

bie Clinbe il^n je l^otte toergic^en feigen.

9^i(^t lange inbeffen foßte Clinbe fi(^ ber fc^önen 9?u!^e erfrenen, bic mit

^io'§ ^Ibrcife im |)Qufe cingetel^rt tüar. ^aä) bier^el^n STagen !am bie ^lod^ric^t,

baö ©c^iff, anf hjelc^em ^5io ftd^ Bcfanb, fei an ber ^üfte öon ©d^ottlanb ge=

ftranbct; eine SBod^e fpäter hjar er tuieber gu ^aufe, ni(^t§ l^eimbringenb al§

Xda^ er auf bem Seibe trug, tjolh öerl^ungert unb öon einer foft hjal^nfinnigen

5ur(^t bor ber 6ee erfüEt.

„@§ ift il§m ni(^t ju Reifen," entfc^ieb ber SSormunb, „er mu§ tnieber l^inau^."

Unb bie jtoeite 5lu§fteuer tuurbe in 5lrBeit gegeben; ber 2;if(^ler gimmerte

eine neue ©d§iff§fifte, unb ber ^aler ftrii^ fie mit l^eKgrüner Oelfaröe an.

$Pio Betrug fic§, al§ inenn biefe SSorBereitungen i!^n ni(^t§ angingen. ^aä)=

bem er tüieber ju ^röften ge!ommen toar, fu^te er, l^äufiger nod^ al§ früher,

feine ölten ^ameraben ouf, öon benen Dlinbe nur toufete, ha% e§ nid^t ratl^fam

fei, fi(^ nä!^er na^ il^nen ju eilunbigen. ©elten fa'^ €linbe il^ren ©tieffol^n in

biefen 2ßod)en; er ging unb !am ^u aEen Reiten be§ SEageS unb ber 9^a(^t.

6a§.er einmal au§na!^m§tDeife mit il^r unb 5llma gu %i\äi nieber, fo ging bie

^la'^läeit borüBer, ol^ne ba% er ju il^r fprac?^ ober fie nur anfa]§. 5llmo forgte

Bei biefen peinlid§en ©i^ungen für bie Unterl^altung
; fie merlte ni(^t§ bon ber

unl^eimlic^en ©(^hjüle, bie auf il^rer UmgeBung laftete unb ^)lauberte unBefongen

au§, h)a§ i!^r gerabe in ben ©tnn tarn.

5lm legten 5!Jtittage fagte fie: „SSitte, po, Bringe mir einen $pa^agei mit!

(5r mu§ aBer ganj jung fein. ^(^ tüill il§n fprec^en leieren, tüie i(^'§ 3)id§

geleiert !^aBe, al§ S)u !amft. 3Beifet 2)u, txia§ iä) ifim. BeiBringen tbcrbe? —
kßenn i(^ frage: 2öo ift ^io? foE er anttüorten: ^n ber toeiten Söelt. 2)a§

tüirb luftig fein!"

„©e^r luftig!" ertniberte $pio, unb feine ©timme !§otte einen l^eiferen Mang.
5llma ]at\ i!^n aufmer!fam an; bonn f))rang fie auf unb fdilang bie 5lrme

um feinen §al§.

„5lrmer ^io!" fci^mei(i§elte fie i^m. „könnte ic§ bo(ä§ mit ^ir gelten, bamit

2;u ni(^t fo allein iüörft!"

$pio Blicftc nieber unb Bi§ fi(^ , xa\ä) atl^menb , in bie Si^^e. Reifer fagte

er: „2)u lieBft mic§, \ä) glauB' e§. S)o(^ tbie lange tr)irb'§ bouern? — ©ine

SGßoc^e no(^, bielleid^t jirei — bann l^aft ^u mid^ bergeffen."

^amit bröngte er 3llma bon ft(^ unb entfernte fi(^ xa]ä).

5ln biefem Siage fa^ Clinbe il)n nid^t ibieber. ©))ät in ber dlaä)t tbac^te

fie bon einem ©eräufc^e ouf, ba§ au§ bem ongrenjenben 3inxmer fom, tbo fie

in einem ©(^ran!e il^r Baare§ @elb, i!^re ©d§mut!fo(i)en unb bQ§ ©ilBergerätl)

be§ |)aufe§ bertoa'^rte. O^ne fi(^ gu Befinnen, fprong fie au§ bem SSett unb

öffnete hk 2^^üre. ©ie fol^ ^io Bei bem Sid^te einer ^erje gefd^öftig, ben

©d^ron! ou§äuräumen.

„3)ieB!" rief fie entrüftet.

$Pio unterBrod^ feine 5lrBeit unb fogte lottenb : „^^ nel^me ba§ 5!Jleine ; hu^

3iae§ l^oft S)u mir gefto^len."
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Otinbe Braufte auf: „Cügtiet! S)u §aft liie @ttoa§ Befeffen, unb tocö Dir

eitift äutomtttt, toixb 3)tv nic^t öotent^alten toerben. ßo§ ob, ober ic^ tnod^e

Sätm!"

S5ei biefex ^tol^uitg tii^tete $Pto fic^ auf; er f(|tDan!te unb mufete fict) l^alteu.

„S)u Btft Betrunfen!" fagte Clinbc öeräditlid^. „©e'^' ju Sett!"

2)ur(^ i!^tc fefte Haltung eingefd)ü(^tert , flonb ^io einige 6ecunben un=

entfd)toffen ; bann ober ^xa^ er in 2But!^ qu§. „53ont S^eufel bift 3)u gefonbt,

um mi^ äu quälen!" rief er. „3<^ toiE ein @nbe mit 3)ir mad^en." 3Cßie ein

tüilbeS i^ier ftürgte er fi(^ auf fie.

^ie Sai)m gufammenbei^enb ,
ju fe!^r auf i^re SSerl^eibigung bebod^t, um

5u fd^reien , rang €linbe mit il^m ; hoä) erh)ie§ fi(^ $pio ftdr!er al§ fie. @r
tüorf fie nieber, unb feine §änbe um!lommerten i^ren §al§. <Bä)on begannen

bie 6inne i!§r ju fc^toinben, al§ :plö|lici^, au§ bem ^flebenjimmer !ommenb, 5l(ma

erfd^ien. ^'^r langeg, h)eifee§ 9^a(^tgetüanb fto§ bi§ ju i^ren f^ü§en nieber; in

langen ©trä!^nen ^ing i!^r reid^e§, !^eHbIonbe§ .^aar I^erab, ba§ fic^ im ©(j^Iafe

gelbft l^atte. S8ei bem ©i^rerftic^en , ba§ fie fo^, blieb fie fte!§en toie erftarrt;

nur il^re 5Irme l^oben fi(^ langfom empor.

^io fd^ra! äufommen, unb fein ©riff lorferte fi(^. @r er!onnte bie 6d§h)efter

nid^t glei(^; hk 2Bir!li(S§!eit öerfc^tüamm in feinem tüirren ^opfe mit ber 2öelt

ber ©eifter unb S)ämonen, benen er, abergläubifd^ öon S^latur, barin eine Stätte

gegeben. W\t ©rauen fprong er auf unb toiö) jurütf.

£)a§ ^Oläbd^en fd^ritt langfam bi§ gu i^rer 5Jtutter öor, ben entfetten SBlidE

auf po gerij^tet ^altenb. £)a fentten fid) i^re 5Irme ; hk krampfartige ©ponnung
i^re§ Körpers löfte fid§. Sic beugte fid^ nieber ju €Iinbe, bie erfc^öpft, fc^toer

atl^menb, l^alb aufgerid^tet ber'^arrte.

„Sßergieb i^m, 5!Jiama, um meinetmiHen, tueil er mid^ lieb l§at/' bot fie mit

bebenber 6timme.

$pio ^otte fie er!annt; i^re äßorte trafen fein ^er^. 5luffd^lud^äenb toorf

er ftd^ ju 5llma'§ i^ü^en unb brüdfte feine ßippen auf il^r ©etoanb; einen

5lugenbli(f rul^te il^re §anb auf feinem Iraufen §aar. S)ann eilte er au§ bem

3immer, ol^ne fid^ umäufel^en; feine Scfiritte öerllangen auf bem 2;reppen=

teppid^ — eine lurje Sßeile, unb fie tourben toieber l^örbar, unten auf ben ©tein=

platten be§ glurg — bie ^auitl^üre öffnete unb fd^lofe fid§.

5)ie tt)eite Söelt ^atte $pio oufgenommen.

3iOl^relang !ran!te Olinbe an ben folgen ber @rf(^ütterung, bie il^re ^fleröen

in jener fd^redlic^en 51ad^t erlitten l^atten. ^ebe§ plöpd^e ©eräufd^ mad^te fie

jufammenfa^ren ; bei jeber unertüarteten rafd^en Setoegung einer ^erfon in i]§rer

^öijt erfd^ra! fie. Unb nod^ biel fpäter, aU fie längft il)re natürliche ^^^affung

toiebergetoonnen l^atte, !onnte fie nac^ 5lnbrud§ ber 5'iad^t niemals ol^ne |)erä=

!lopfen bie 3^!^üre eine§ 3t^^ß^§ öffnen, tüenn fie nid^t fidler tüar, ha^ ^^manh

au§ il^rem §au§l^alte barin anzutreffen.

^io ^atte fid§ bamal§ in öollonb antoerben laffen. 9Hd^t lange nad^l^er —
er mufe laum au§gefd^ifft getoefen fein — ift er in einem ©efed^te gegen hk

3ltfd^inefen gefallen.
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S5on

Jranj datier Mtaus^),

S)en ^rop!^eten ^etemiag auf ben Krümmern ^erufalemg !onnte !ein tiefete§

©efü^l ber S^rouer butd^jie^en, al§ ben flcBilbeten ^ot^^olüen, iceld^er fi(j§ l^eute

inmitten ber 9iuinen fielet, bie f^^teunbe unb ^^einbe i^nt gefi^affen. 6§ ^ai feine

^eriobe bei; ^ir(^e gegeben, tuelc^e on Bebeutenben ^Mnnern ärmer aU bie ^m=
tige getoefen tüäre. 2ßa§ an foI(^en no(^ üBiig ift, iä) tann e§ aufgöl^len, an

ben fünf Ringern meiner |)anb. 5Die glöuäenben Flamen ber fatl^olifd^en 3io=

manti! finb ba!^in — transierunt: man fann, man mu§, tüiH man fid^ nid^t

gefäl^rlid^en 6elbfttöuf(i)ungen ba^ingefien, bo§ SBort üBer ben ^ird§!^of fc^reiBen,

ber bie Hoffnungen ber breifeiger unb biergiger ^al^re Bebeift. @in einziger großer

^Blann leBt noc^ im ©d^ofee unferer ßird^e: aBer, iüenn fein gufe bie @rbe noc^

Bcrü!§rt, fein $aupt toeilt längft fc^on im §immel, unb jeber Sag !ann, mufe

bie 9^ad§rid)t bon feinem Eintritte Bringen. S)ie @!^re, ^o]^n 9flehjman'§ SeBen

an biefem Orte ^u erjä^^len, laffe iä) gerne einer geiftboHen, Befreunbeten geber.

5[)ogegen toage id§ eö, bie Sefer ber ,,S)eutfd§en 9lunbfd§au'\ iüeld^e mit fo

öiel 5fiad^ftd§t anberen 5)arfteIIungcn au§ bem geiftigen unb politifd^en SeBen

ber ©egeniöart gefolgt finb, mit ben ©(^idffalen unb bem 2[öir!en be§

^anne§ Betannt ju machen, beffen $perfönlic^!eit neBen berienigen be§ englifd^en

6arbinal§ toeitaug bie Bebeutenbfte @rf(^einung be§ ^at^oliti§mu§ im neun=

^e^nten 3i£i^^^un^ß^t Bilbet. ©labftone meinte in jener 3flebe, bie er 1878 Bei

Srbffnung be§ „ßeBle = 6oHege" in Ojforb l^ielt, feit bem breijel^nten ^ai)X=

l^unbert l^aBe 9liemanb in bem 5Jtafee tüie 5letoman bie a!abemif(i)e ^ugenb Be=

einflufet; 3)öIIinger fc^reiBt man bie 5leufeerung ju, feit 2:^oma§ öon ?lquino

fei in ben Oteil^en be§ !atl^olifd^en 6Ieru§ !ein größerer £)en!er aufgeftanben al§

^) ®ie „2)eutfd^e JRunbfdjau" tjai e§ immer aU xijx Sßorrcd^t betrachtet, in ©od^cn bcg

@laubcn§ unb ber Ueberjeugung nicf)t nur t"^ren eigenen ©tanbpunlt ju »al^ren, fonbern anä^

ben abujeidicnben ju refpectircn. SQßir ma6)en bon biejem 33orrec[)te föebrauc^, inbem toir ben

nad^fte^enben 3luf|a^ beröffenttic^en , beffen Sßerfaffer — toir "^aben ei unferen Sefern nid^t erfi

3u fagen — ein gele'^rtei unb ^od^angejct)ene§ 2JJitglieb ber fat^olijdien ©ciftUd^feit ift.

2)ie Jftebaction ber „®eutfc^en JRunbfd^au*.
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Antonio 9to§m{nt. ^ä) hJttl e§ öerfuci^en, tiefen Wann !^ter ju ^eii^Tieit: tnöqe

c§ mir gelingen, ba§ S9ilb be§feI6en gu ftjiren unb ben ^la^ onjutüeijen,

tt3el(^en bex $p!^iIofop]§ öon SfJoöereto in ber ©efdjidjte be§ mcnfc^lic^en @eifte§

unb bei* t^tiftlicj^en ©efeHfi^oft fürbetl^in einzunehmen Berufen ift.
*

I.

@§ ift !ein Ieic§te§ Unternel^men , bie ®ef(i^i(^te eine§ älteren 3ettgenoffen

3u fi^reifien, ben man felbft ni(^t me-^r gehnnt, ben mon bon 5lngefi(^t ju Sin»

gefielt nid§t mel^r gefeiten l^at. ßeBte no(^ ^emanb in 5Deutf(^lanb, bem hu§ in

SSejug Quf 9fio§mini gegönnt getoefen, iä) tüürbe i!^m gerne bie SlufgaBe ü6er=

loffen, ben ^nter:preten feine§ @eifte§ unb feiner S^enben^en in unferem S3Qter=

lonbe 3u motten. Slu(^ in Italien finb bie 5Ränner je^t feltener getuorben, hk
mit bem großen 9iot)eretaner gufammengeleBt unb ben 5ln!^aud) feine§ @eifte§

perfönlid^ empfunben ^^aBen. i)Q'§in gingen S^iccolö Sommof^o, einer feiner

älteften ^reunbe; fein SSetter, ber ©rof 5lntonio ^^ebrigotti, ber @rof ^qco^o

^Jleßerio , 5lleffanbro ^eftolo^ja unb 3?talien§ großer S)i(^ter Slleffanbro ^an=
3oni; ber 5!Jlaildnber ®ef(^i(^tfc§reiBer ßorlo ^fJo^mini, ber Waxä)^\^ ©uftoöo

^enfo bi ßabour, ßorlo ^ogono $Paganini, ber Pfaner ^p^ilofop!^, ber 6a=

nonicu§ ßarlo (Silarbi in Siöorno, per ßuigi SSertetti, frül^er ßononicuS in

2^ortona unb StoSmini'g 51a(^folger in ber ßeitung feine§ 3>Ji[titute§ ; ©arbagna,

S5if(^of bon ßiremona, ^err6, Sifd^of öon ßofole, bie ßarbinäle 2^ofti, 3urla,

b' Slnbreo, ßoftrocone, fd^lie^lic^ oud) ber bor tüenigcn ^a^ren berftorBene (5x3=

bif(^of ©aftalbi bon S^urin unb fo bicle 5lnbere. Wogegen leben no(^ 5Jlfgr.

^acopo SSernorbi in S3enebig, ber 1860 9to§mini'§ ßorrefponben] mit

^arabia Verausgab; ebenfalls in ber ßagunenftabt ber 5p. ©ebaftiano ßofora,
ber SSorfte^er ber bon ben ©rofen ßabanig bofelbft geftifteten Congregazione

delle Scuole di Caritä: h^ih^^ e!^rtbürbige, !§o(i)gebilbete unb in ber t^eologif(^en

Siteratur ^JtolienS mit @!^ren genannte ©reife, in bereu ©efettfd^aft ber 6d^reiber

bicfer feilen mand)' fcJ^öne ©tunbe in ber ölten SJene^ia äugebrad^t. @§ lebt

no(^ — unb !§offentlid^ auf man(^e§ ^afjx ]^inau§ — 2)on ^incenjo be 25ii,

eine§ ber älteften 5Jlitglieber bon 9lo§mini'§ ^nftitut, ber gangen geleierten SBelt

befannt hmä) feine berül^mte ^fleubearbeitung bon f^orceKini'g Lexicon totius

Latinitatis unb ha§ alten ^^^ilologen unentbel^rlic^ geworbene Onomasticou.

äöer ben 6i^ungen be§ beutf(j§en Slrd^äologifd^en ^fnftitutcS in 9lom beigeluol^nt -^ot,

!ennt fieser ben bef(^eibenen, einfad§en ®rei§, beffen !inbli(| l§eitere§ 5lntli^ ben

Umfang feine§ immenfen |)!eilologif(^en 2Biffen§ nläji aijnm läfet unb ber mit

ben be 3iofft, ben SSruäga, ben 33i§conti gu ben treueften f^^reunben unferer beutfd^en

5lnftalt jaulte, ^oä) lebt ferner 2)on 2uigi ©etti, ber je^ige ©enerol»

fecretär be§ ^^ftitwteS, tüelc^er 9to§mint feit 1857 !annte, unb ber feit 1841 bem

Orben angel^ört. @r biente feit 1850 3)on Slntonio al§ 5lmanuenfi§ unb ©ecretär:

ein trefflii^er ©rei§ bon ftral^lenber ^ergenggüte, einft mein lieben§tbürbiger gül^rer

auf bem Sßege bon ©trefa nad^ 2)omoboffola , unb mein freunbli(5§er SBirtl^

bort mie auf bem 5Jlonte ßalbario. 2)a lebt bor Willem nod^ berjenige 5Jtann,

ben 9to§mini jum @rben feinc§ 33ermögen§ unb feine§ ®ebonfen§ einfette unb

ber, nac^bem er ^ai^relang ber bairaute ^reunb unb ©ecretär be§ großen lobten
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getoefen, nun her Xxäc^n feine? 5löei-!e§ unb ber S^iogtop!^ feine? Se6en§ gehjorbcn

ift : S)on f^ r Q n c e § c $|3 a 1 i , ber , faft a(i)t3icj}Qf)rig , mit unöetgleici^Iic^ci-

gciftiger unb !örpcrlid§er i^xif(i)e im alten ^ola^jo 9to§mini in 9{oöereto ben

5JHtteI:|)un!t aßet auf feinen Betü!§mtcn ^teunb genieteten S3eftteBungen Bilbet.

^a^xe finb e§ nun fd^on, feit un§ mit il^m toic mit 3)on SSincenjo bc S^it eine

l^er^lid^e greunbfc^aft öerBinbet. 5lu§ i^rem 5Jlunbc tüie au§ bemjenigen be§

greifen unb immer nod§ leBl^aften ^^mponi, ber 9lo§mini öiele ^af)xe lang

umgaB unb pflegte, unb ber nun mit ^. ^Paoli in Stotjereto tnol^nt, 'ijai ber 33er=

foffer biefer feilen fo manchen 3"^ gewonnen, ber i^m ben 3l6gong ber perfön=

Krisen SSefonntfi^aft mit 9^o§mini einigermaßen erfe^en unb il^n ermutl^igen

tonnte, bie Sdjilberung eine§ SeBen§ unb einer ^erfönlic^Jeit gu unternel^men,

bereu SScbeutung unb innerer Üieiditl^um öon einem folc^en Unternel^men :§ätte

Q6fd§rec!en muffen, ^reilic^ !ann er ^i^ nunmel^r auc^ ouf eine S^iei^e Don

^ublicationen ftü|en, tüelc^e jene§ SeBen au§fü^rlic^ erjagten unb in feinem

ganjen SSerlaufe !lor auSeinanberlegen. S5on anberen üeineren 33erfud§en abgefe^en,

l^at f(j§on 2ommafeo!urä nac^ 9fio§mini'§ Sobe eine SSiogra:p^ie be§ greunbe?

unternommen^). 2)e fBxi qdb im felBen ^ol^re einen furjen SSeric^t üBer ben

nämlid^en ©cgenftanb ^). 2)o§ ^au^ttoer! aBer Oerbon!en toir ^aoli, toelc^er

1880 mit feiner forgföltig öorbereiteten, umfangreictien S5iogra^3^ie ^eröortrat ^),

p beren ©rgäujung er Balb barauf 9to§mini'? eigene £)en!töürbig!eiten u6er

feine ®efanbtfd)oft in 9tom ^) unb einen ba^ innere SeBen 9to§mini'§ 16e^anbeln=

ben S3anb°) nodifd^idte. S)iefe „Memorie" toerben für oHe ^dt bie tüefentlidie

©runblage unferer ^enntniß be§ @egenftanbe§ Bleiöen. ^auptfac^Iid^ auf ©runb
berfelöen unternal^m e§ ein ^IZitglieb be§ Istituto della Carita in @nglanb,

Wac, Sßalter, feine Sanb§leute mit 9to§mini 6e!onnt ju machen. ^aä)hem

ein SBanb feine§ 20ßer!e§ erfd^ienen''), ftarb ber SSerfoffer; feine 2Irbeit tt)urbe toieber

aufgenommen, fortgefe^t unb öerfieffert burd^ einen anbern ©enoffen be§ 3^nftitut§,

ben 5p. äBilliam ßoce^art, 9{ector be§ 9f{o§minianer=goEeg§ <Bt @tt)elbreba

in Sonbon, einen ber ^eröorragenbften unb angefe^^enften !at!^o(ifd^en ©eiftlid^en

@nglanb§ ^). @§ !ommen außerbem für unfere 'ilbfic^t in SBetrad^t hk gal^treid^en

35 riefe 9to§mini'§, tüelc^e t^eil§ in ber öon SBernarbi oerijffentlic^ten 6orre=

fponbenj ^aroöia'?, t:^eil§ in bem 1857 erfd^ienenen „Epistolario" ^), t^ei(§ enblid^

*) %omma\eo, Ant. Rosmini, in ber Cronaca contempor., Torino 1855.

2) (De Vit) Cenni biografici di A. Rosmini (dal Giornale „II Fiiggilozio"), Milano 1855.

^) Della Vita di • Antonio Rosmini-Serbati. Memorie di Francesco Paoli, pubblicate

dair Accademia di Rovereto. Torino 1880.

*) Della Missione a Roma di A. Rosmini-Serbati negli anni 1848—1849. Torino 1881.

^) Della Vita di A. Rosmini - Serbati. Memorie di Francesco Paoli. Parte II.

Delle sue Virtü. Rovereto 1884.

^) Mac Walter, Life of Ant. Rosmini - Serbati , Founder of the Institute of Charity.

London 1885. I.

') William Lockhart, Life of Antonio Rosmini, founder of the Institute of Charity.

2 vols. 2 Ed. London, 1886. Kegan Paul, Trench & Co. 2)a§ fSüä) entfjätt, über ^Pooli'^

SJlitf^eilungcn '^inau§, nod^ bie Slufäcic^nungen be§ 5p. ^ortunato ©ignini, toeld^er 1835—1845
in gioöinini'ä Umgebung njeiltc (S3b. II, ©. 35 ff.).

^) Epistolaria di A. Rosmini-Serbati. (Opere edite e inedite Vol. XXXI). Torino, 1857.
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in ben her @Q(^e 9to§mint'§ cjeU)tbmetcn ^eitfcS^tiften Begannt getnot^t tüutben.

3u ben leiteten, tnelc^e üBetl^aupt für 9Jo§niim'ö ßeBen tüte für ha^ Stubium

fetner ^!^tlofop!^ie öon l^eröortagenber SSebeutung ftnb, gälten — öon älteren

Journalen a6gefe!§en — bte bon unferem ^reunbe S)on SSincen^o 5popa in

Snrin bortreffli(i^ rebigirte, eBen eingegangene p'^{lofop!^if(S^=t^eologifd§e 3eitf(^rift

„La Sapienza"^), hk leiber in ©eutfi^lanb nod§ toenig Belonnte, aBer allct

SÖeac^tung tüert!^e politif(^=religiöfe 9tet)ue „La Rassegna nazionale", ba^ Organ

be§ eblen 5Jlard)efe ba ^Paffono in glorenj^), toeiter ba§ öon ^aoli !^erou§=

gegebene „Bullettino Rosminiano", in3^ot)ereto gebrudt^); unb enblid) bk neuefte

9iet)ue biefer 5lrt , ber in 5}lailanb erfc^cincnbc „Rosmini" , an bem fic§ eine

9tei!§e tüd^tig gefc^ulter lomBarbifc^er Gräfte, in erfter ßinie ber auggejeic^nete

5laturforf(^er ^rof. Stoppani, 3)irector be§ Museo civico in 5!Jlailonb be=

f^eiligen*). 2)iefe ,3eitf'^'>''iftei^ finb e§, tneld^e in Italien in erfter ßinie ben

^ompf für bie $Perfon unb bie @d§riften 9lo§mini'§ führen: einen ^ampf, bon

bem bi§!^er in 2)eutf(^lanb !aum no(^ 9lotiä genommen tnurbe, ber nun fd^on

feit brei^ig ^lö^^'en bk gon^e |)^ilofop!§ifd§e unb tl^eologifc^e 2Belt ^tolien§ 16e=

fd^dftigt, öon beffen 5tragtoeite bie nac^ |)unberten gä^lenben, toä^renb bcgfelben

getüe(^felten 6treitfd§riften ^eugen, unb ber um fo mer!tt)ürbiger erfd^eint, al§

9io§mini'§ gefammte 2;!^ätig!eit auf bk ^erftellung be§ ^rieben§ unb ber @in=

txaä)i ber ©eifter gerid^tet tnar : einen ^ampf , ben er felBft geahnt baben mod^te,

al§ er öon einigen feiner SSönbe fc^rieb: bem gerieben getoibmet, tnirb e§ il^nen

ge^en, tuie ben Sämmern ätoifd^en ben SCßßlfen — „nati alla dolcezza della

pace, andrebbero forse come agnelli in mezzo de' lupi".

@§ lann nid)t unfere 5lbfid§t fein, 9to§mini'§ Seben unb SCßir!en an biefer

©teile mit jener 5lu§fül§rlid§!eit ju bel^anbeln , tnie e§ $Paoli unb Socf^ort ge»

t!^an '^aben. 5lber bk SBebeutung be§ ®egenftanbe§ unb ber Umftanb, ba% l^ier

3um erften Wah in S)eutf(^lanb ber 55erfu(^ gemacht tüirb , bie 5lufmer!famfeit

ber gebilbcten Greife unferer Elution auf benfelben '^injulenfen ^) , mac§t e§ un§

ebenfo unmöglii^, un§ mit inenigen SBlättern p begnügen. @§ lennt eine

Sonbfd)aft fe^r unt)oE!ommen, tner fte nur mit bem ^ampfro^ burd)eilt ^at;

unb öor Mem bann nid^t, toenn bereu ®rö§e unb ^errlid)feit fid) erft in ent=

legenen S5ergen unb Xplern erfd)liefet. 9to§mini'§ 2Cßir!en liegt fo tneit ob öon

bem 5Denlen, ßeben unb ^Treiben ber :^eutigen gebilbeten Sßelt 3)eutfcf)lanb§, ba^

eine SSetrad^tung feiner 5r]§ätig!eit „im Sßogelflug" !aum eine tnefentlid^e |^örbe=

rung barftellen könnte; trir muffen fd^on um bie ©rlaubni^ bitten, ba^ föe»

1) La Sapienza, Rivista di Filosofia e di Lettere, diretta da Vincenzo Papa. Torino,

1879—1887.

2) Rassegna nazionale. Firenze. 187 ff. S3efonber§ S. Rosmini Vol. VIT, anno III,

1 f. (1881.)

3) Bullettino Rosminiano. Ann. 1—11. 1886—1887. Tipogr. Grigoletti, Editore.

*) II Rosmini. Enciclopedia di Scienze e Lettere. Redatta da un Consiglio di direzione

composto di Scrittori accreditati nei diversi rami del sapere. Milane , Ulrico Hoepli.

I, IL 1887 f.

^) ^üngfl fjat freiließ Si. Sßerner in ber einlcitung au feiner ®ejc^t(i^te ber italienifd^cn

^!)Uojopt)ie ber ©egcnluart, SBien 1885, 3f{oSintni'^ Seben fura bejproc^en; aber bod^ nur injo:

tueit, aU e§ jur einfü^rung in bie 3)orftettung bc§ ^tjitojo^^ifd^en ©^|tem§ notf)»enbi9 fd|ien.
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•mätbc cth}Q§ Qu§äufü^i'en. %k äußeren 2ebcn§f(^itffQlc be§ ÜtoberetonerS , feine

cjeiftigc 5pf)i)[iognomie unb feine ^Quptfd)riften tüexben un§ pnäc^ft Befd^äftigen:

an einem anbeten Orte fott bann eine !uT;3e 2)arfteIIung feiner ^^itofo^l^ie folgen

unb 9{o§mini'§ ©teHung ju ben üBrigen SBiffenfc^aften unb jur ^unft, feine

Sebeutung qI§ ^olitüer unb ürc^lic^^er 9ieformator , enbli(^ fein f^ortleben in

feinem ^nftitut, feine f^reunbe unb feine geinbe Betrachtet toerben.

n.

@§ h)are eine lel^treii^e ©tubie, bie Unterfuc^ung , in h)eld)em ^a§e bie

geiftige ©igenart unb bie ©nttüicütung Bebeutenber ^enfc^en burc^ ben SSoben,

bie ßanbf(^aft Beftimmt tnirb, in ber fic^ i!^re ^ugenb aBfpielt unb beren f8il=

htm unb ginflüffen fid§ 9^iemanb entjiel^en !ann. S)er <B^o% ber ^IJlutter unb

ber 6(^o§ ber l^eimat!§lid§en @rbe Birgt in fi(i§ ha§ Befte BiM unfereg fünftigen

<5ein§.

3?ot)ereto, bie SOßiege 9^o§mini'§, gäl^lt mit SSri^-en, ^oäen, Orient gu jenen

fübtirolifc^en Siahiä^tn, tüdä^t bem öon 5^orben !ommenben Oteifenben ben 33or*

gefdjmocf unb bie DffenBarung öon ^talien§ ^errli(!^!eit getoä^^ren. 2)a§ ßanb

ift poIitif(j^ no(^ eine jproöinj Defterreid§§ ; aBex ber italienif(^e 6]^ara!ter be§

2;rentino ift böHig ausgeprägt. 3)ie beutfi^e ©prai^e ^ört man in 9tot)ereto

foft nur no(^ ou§ bem 5)lunbe i)fterreic^if(^er Seomter. 2)ie S5elt)o^ner biefe§

Steile? be§ @tf(^t:^ale§ finb i^taliener: italienifc^ ift bie 5p:§Qftognomie be§ ©täbt=

c^en§ unb hk ßonfigurotion ber ©eBirgSlanbfd^aft, italienifd^ bie SSeBauung be§

^oben§ unb feine ^^robucte.

@§ ift ein cinjigeg ©tü(f @rbe, biefe§ 6übtirol. 9fli(^t, al§ oB hk SSer=

einigung alpiner 5Jiatur unb italienifc^en §immel§ fi(^ nid^t anä) anbertüärt§

unb, töie an ben großen ©een unb ben ^Bl^ängen be§ ^onterofa, fid^ nid)t aud^

großartiger al§ l^ier fönbe. 5lBer t)iellci(j§t finben fi(^ bie 5!Jlenfc§en nic§t trtieber

in fo tounberooEer UeBereinftimmung mit ber fte umgeBenben fo geiüaltigen unb

bod§ fo jarten unb lieBlid^en 5'latur. 91ie !ann ic^ ben ©inbrutf öergeffen, ben

mit, bor öielen ^of^x^n, ber 5lnBIit! ber an einem ^^eiertage gum ®otte§bienft

öetfammelten ©emeinbe SSojeng l^interlaffen ^at. S)u !ennft, berel^rter Sefet,

jene tounberöolle ßompofition ^ra 5(ngelico'§, ha^ jüngfte (getieft, öon bem

nun aud§ SSerlin eine !oftBare 5Dupli! Beft|t^): in bie ©efettfd^aft jener Seligen

gtauBte id) mi(^ öerfe|t, al§ iä) in bet feierlichen 5Jleffe ben Slic! auf bie t)er=

fammelten 5lnbäd^tigen fd^toeifen ließ unb ben 5lu§btudf gefunbet ^raft, un=

fd§ulbt)oller ©itte unb frommer SScrfun!en!^eit in bie S)inge be§ ^cnfeit§ tt)iebet=

fanb, ber f^iefole'g ©efid^tet döaralteriftrt unb ben man ^eute laum anbertüärtg

nod^ fo tt)ie auf ber Iräftigen unb reinen ©tirn bes Betenben 2iroler§ tt)iebet=

finbet.

Siobeteto, „bie ©id^enpflansung" , trtie tuit ba§ 2Bort öerbeutfd^en tüürben,

liegt in bem öon mäd^tigen SSergen umfc^loffenen Sagotinatl^ale , ha^ ganj gc=

eignet fd^eint, in bie fid^ entfaltenbe ©eele bie ^ofjdi be§ (Sebanlen§ l^inein»

gutüerfen, o^ne il^t einen ^UQ ftitter S9efd§aulid^!eit 3u rauBen. 2)ie Urfprünge

^) 2)an! ber crleud^teten Sfütforge be§ gegenwärtigen 6ultu§mmiftera, ber otte g^reunbe bon

J?un!l nnb 3Htert!^nm fi(!^ bouernb unb me^r aU irgenb einer jeiner Vorgänger berpflitiitet 'ijat
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her 6tobt liegen im 3)im!el. £)ic ein^eimifc^en 6(^xiftfteEer ^) Besiegen bie

t)on 2it)iu§ unb ^Iutat(3§ Betüal^rte ^aä)xiä)i, bofe bex ß^onful ßutatiuä SatuHug

ftd^ ben !§erQnna]^enben ßitnBern in einem ßaftett an bex @tf(i) entgegenQetooxfen

^ofte, auf eine xömif(^e SSefeftigunc^ 9ioöexeto'§. 3ö¥i^ei(^e i^unbe beftätigen^

bo^ bex £)xt öon ben ütömexn Beiüol^nt tüax: ob bie exften ßinlDo^nex be§fel6en

@txu§!ex obex Dlömex töQxen, fielet fxeilic^ bol^in. Untex ben ®ot!§en, £ongo=

boxben unb ^xanfen fc^eint l^iex nux eine ^Jlilitäxftotion gett)efen ^u fein, tüelcfie

man mit bem ßoftett bex Si^jana ibentificixt. S)ex 91ame Otuüexebo exfd^eint um
ba^ ^aijX 1000, unb bomit beginnt bie ©efc^ic^te be§ Dxte§. @in ^a^xl^unbext

öoxl^ex, im ^dijx 883, toax ha^ %i)al öon jenex Äataftxop^^e ^^eimgefuc^t tooxben,

bexen 3)ante im gtoölften ©efang be§ Inferno (v. 4—10) geben!t unb toelc^e ben

Sauf bex @tf(i§, in ^olge eine§ mächtigen ^exgftuxgeS einigexma§en öexönbexte:

„@ö war ber Ort, tuo ju be§ Ufcr§ Scnfung

2öir famen, fclfig unb naci) fonft'gem S^n'^alt

©0 onget^an, bafe icbcnt SBUct btob graufte.

SSie jener gel§fturä, ber biCöfeiti S^rento

S)urc^ @rbcr|d^ütt'rung ober ©tü^ung§raangel

2)ie ©tfd^ in it)rc lin!e ^^lante traf,

6o ba^ öom (iJipfel !)er, ton bem er ausging,

^inab jur 6b'ne ba§ ©eflüft ]o »ilb ift,

S)afe e§ ein 9iieber!tettern faum geftattet,

©0 ttjor ^ier beä ®efteine§ jä!)cr Sl^ftieg.

6oU)o^I obex^alb aU untcx^alb bex Stabt jeigt ft(^ eine mä(^tige S5exänbexung

be§ uxf))xüngli(^en ©txomIaufe§ bux(^ SSexgftüxje: man ift hdijtx nic^t einig, ob

®ante ben untexn, 'bd 2Roxi, obex ben jtxiei 6tunben obexl^alb 9iot)exeto'§ fid§t=

baxen gemeint, in 5)titte beffen hk alte SBurg ßaftelpietxa ^exöoxxagt, bexen S9e=

tüo^nex bie ßxinnexungen on £)ante'§ SSefud) fiel) betoa!^xen. S)xüben, auf ber

anbexn ©eite be§ f^luffeS, lag Gaftelbaxco, bex 6i^ bex möc§tigen ©xafen,

bie feit bem 11. 3iö^i;^"i^^ßi^t al§ SSel^exxfc^ex be§ STI^aleg auftxeten unb hexm

©oft bex £)ic§tex bex „Divina Commedia" getoefen ift. 5luc^ J^etxaxca toax bex

©aft biefe§ Xl^ale^: abtx leb^ft^x al§ an i^n blieb bie @xinnexung on ben

gxo§en ^^loxentinex , bex l^eute nod§ in 9toüexeto mit SSegeiftexung gelefen unb

ftubixt toixh, beffen ©eift fxül^äeitig 9fio§mini bel^exxfc^te, bex fid) i^m öextoanbt

fü!^len mu§te, auä) o^m p a^nen, ba§ feine ^üge einige ^e]^nlid)!eit mit benen

5lEigl^iexi'§ auftoeifen. SQßie feltfam unb ftax! abex bie ßxinnexung an S5eibe

fid^ on jenex ©tätte öexfloc^ten ^ot, boB" geigte mix ein SBefucl), ben id^ im

^o^xe 1885 in ©efellfc^aft 5Don gxoncegco $ooli'§ in ßoftclpietxo mod)te. 2Bir

ful^xen öon bem fionbgute bex ^^omilie 9to§mini, 6. S^orio, lüol^in Slntonio fid^

gexn juxürfgog unb too ex feine ^ugenbfd)xift übex %:^oma§ öon 5lquino öex=

fofete, toeitex bie @tfd^ l^inouf, U^ töix, on ßoftelbaxco öoxbei, ouf bex lin!en

©eite be§ ©txome§ on jene SSexgmoffen gelangten, bexen ^exobxollen ben ßouf

bex ©tfdö ftd^tbox xed§t§ in bie S^olebene gebxöngt ^otte. Wii 5Jtüi^e ftiegen

bie ^fexbe ben fteilen $Pfab gu bem ßoftcß l^inauf, ba§ feit 3iö^i-'i^"nbexten in

^) G. Br. Storia di Rovereto raccolta e compilata. Rovereto, 1883. (Sine gute %xW\t

au§ ber 'Qebex be§ jc^igen ©tabtbibIiott)efar§, Dr. ®. Sertanja. SBergl. über benfelben ^ßaoli

,

S3b. II, ©. 246, 345
ff.
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bcn ^änben bcr SSaronc Steffen ftc^ befinbet. Simone ßrefferi bi ßaftelpietta

jaulte ju ben ^ugenbfreunbcn 9io§mint'§ unb ^at mont^mol feine Serien mit

i^m in ber l^ö^er naö) %xkr\i ^u (gelegenen 33iIIeggiatuxa f^otgoria get-^eilt. ^e^t

lebt nur noc§ feine SBittJue, 2)onna jterefa, ix'te iä) nittjt, aud) eine SScrlüanbte 9to§=

mini'S, bie ^oc^betagt, 3lIIe§ um \iä} 1)zx bal^inftetben \ai}: nur gtuei @n!elinnen

öerbinben bQ§ ou§fterbenbe ^au§ mit ber ^uitunft^). S)ie alten dauern be§

6d)loffe§, öon 6p!^eu unb ßorbeer umranlt, rebeten bie meland^olifd^e ©prad^e

eineö l^alben ba^ingefun!enen ^Q]§rtaufenb§ : l^ier fc^ien mir nur bie 33ergangen=

t)eit ein 9le(5^t gu l^aben, al§ bie au§ einem ^enftcr be§ 25elfrieb§ l^erabblic^enben

la(^enben unb l)eiteren 5Jtäb(^en!ö^3fe un§ belel^rten, ha% au(^ l^ier tüie überall

au§ bem Xobe ftet§ neueS Seben entfprie^t. SDie greife §errin be§ .^aufe§ empfing

un§ an ber ©c§tüette i^rer 2So!^nung unb geleitete un§ in i^ren fleinen 6alon, in

bcffen (gingang fie beilegt flehen blieb, al§ ^. ^aoli ben ^remben al§ einen SSe=

tounberer 5Ro§mini'§ öorfteEte. @]^e iä) 3eit i^atte, e§ ju ^inbern, fjatk ftc^ bie

Freifrau auf meine |)anb niebergebeugt unb fie gefügt: Sutanen bebecften il^r

@^rfur(i^t gebietenbe§ 5lntli|, al§ c§ fic^ tüicber er^^ob unb läd^elnb meine S5er=

legen'^eit anfal^. S)onn fül^rte un§ bie ©reifin l^in ju einem Slifc^e, öor bem

fie nun ben größten Sl^eil ü^rer alten Siage anbringt. 3h)ei SSüc^er lagen bar-

auf: S)ante unb bie 9^a(^folge ßl^rifti, toäl^renb 9lo§mini bie ©(^rön!e ber

SBibliot!§e! füllte. „S)a§ ift," meinte fie, „toa§ mir öon meinen f^reunben ge^

blieben, hk Zubern finb ?lEe t)orau§gegangen." ©ie erjä^lte bann in einfachen

Sßorten, ttjelc^e Xrabitionen xi}X §au§ in SÖegug auf Dante betoal^re: toie man
glaube, ha% er in ber S^^at öon ßaftelbarco l^ier !§inüber gelommen fei, unb

fein ^^u^ biefen SSoben geheiligt fjobe. i)ann !am fie auf 9lo§mini ^u fpre(i§en

;

unb l)ier, toie hti ben Uebrigen, bie ©on 5lntonio perfönlid§ gelaunt, fai§ i^,

ha% man ni(^t öon il^m fpreisen fonnte oqne tieffte innere Setoegung, bk ft(i^

in bem öerllärten 5lntli^ unb ben ftitt aber unaufi^altfam ba!^inrollenben

X^ränen offenbarte. 9lur gro^e unb eble 5Jlenf(^en !§interlaffen eine fol(5§e @r=

innerung. kennte iä) öon 9to§mini ni(^t§ al§ bie tounberbare, !§inreiBenbe

Siebe, mit ber bie ©einen öon bem bo^ingegangenen 5)leifter reben; l^dtte iä) ni(i§t§

öon i^m gefe^en, al§ ben ©lanj ber Sßerllärung, ben bie (Erinnerungen an il^n auf

ber ©tirn ebler 5[Jlenfd§en !^eute noc^, nad^bem er breifeig ^a!§re im Ö^rabe

ru^t, l^eröorruft — mir reichte eö ööttig ^in, i:§n ju Denen gu jaulen, toeld^e

6arlt)le „bie |)eroen" ber 5Renfd)!^eit genannt , p benen , fagen töir lieber,

toelc^e ber i^inger @otte§ fid^tbar berül^rt unb ertoä^lt ^at.

Da§ Dorf 9loöereto ift im Saufe be§ 5)littelalter§ eine ©tabt getoorben,

bie ft(i) ^auptfä(^lid) mit bem SCßeinbau, je^t anä) mit ©eibenjud^t befd§äftigt.

S3on einem ftarlen, fc^äumenben (Sebirg§bad)e, bem Seno, burd)ftrömt, bietet fie

in i^ren alten ©trafen unb ^lä^en ein pittore§!e§ SSilb, ha§ !^auptfä(^lic^ bem

über i!^r tl^ronenben ßaftelC feine ^pi^gftognomie öerbon!t. 3o^lreic§e 6omman=

bauten biefer ^efte trugen ben 9tamen 9to§mini: al§ 1487 ©rj^^er^og ©igi§=

munb öon €efterrei(^ fie belagerte unb !^ier jum erften 5[Rale, tüie be-§auptet

toirb (?), bie belagerten mit bomben betnorfen tourben, jäl^ltc bie S3efa^ung

1) SSergl. Donna S^ctcja'ä (Srinnerung an Sto^mini, 5paoU 23b. II, <B. 309 f.

Sleutfi^e 3iunbfc§au. XIV, 6. 22
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einen 9lo§ntint unter ben ^^tigen. @in 5Jlenf(^enoltet äubor tüar 5tre§mino,

6otjn be§ petro beglt Optonbi ober ^llipronbi, au§ bem SBergomaSüfc^en

(5p{Q350, Peöe bt ©. ^Pellegrino in SSal ^remBana) naä) SSerono ge!ontmen,

tüo er 1454 ha^ Sürgerretfit erl^ielt, nod^bem er Bereits jel^n ^a:^re frü'^er öon

ber ülepuBli! 33enebig äum ^obeftä öon Sloöereto ernannt tnorben tüor. @r

tierliefe 1464 SSerona, um \\ä) bouemb in Ie|terer 6tabt nieberäulaffen, too feine

f^amilie ftc^, mit 5lb!ür3ung be§ «Romeng, 9io§mini nannte^). 5ll§ er, 1469,

ftarB, ^interliefe er ben ©einigen bie ©tettung !^o(^gead§teter ^atricier, bereu

5lbet unb 3]erbienfte burc^ ®i:pIome 5Jla$imiIion'§ IL öom ^aijxt 1514 unb

Seopolb'g I. bom ^ol^re 1672 anerkannt mürben. £)er ©rofeboter unfere§ ^^iIo=

foppen na^m 1771 ben SSeinamen ©erBati an, qI§ il^m bie @üter biefer feiner

mütterlichen ^^amilie burd^ ©rBfc^oft pfielen. S)er ältefte ©o:^n (Sioüontonio'g,

5lmBruogio 9to§mini = ©erBati, BlieB unöerl^eirotl^et. @r mar ein biel=

feitig au§geBilbeter ^ann, öor 5lttem ein großer ^reunb ber ^unft, bie er anä)

pra!tif(!^, al§ 5lrd^ite!t au§üBte, mäl^renb er auf feinen jol^lreid^en Steifen eine

gmanaigtaufenb SSlätter umfaffenbe ^u^jferftic^fommlung ermarB, bk je^t no(^

im ^alajäo StoSmini aufBemol^rt mirb unb bk, gleid^ ber namhaften SSiBliotl^e!

be§ D!^eim§, bem fünftigen 5p:^ilofo:|3^en eine grofee ^örberung im ©tubium ber

^unft unb be§ ©(^önen gemährte. 5lud^ eine ©emälbefammlung legte 2lm=

Bruogio an, bk eBenfaE§ bk ^iw^^tter be§ $palafte§ f(5§mü(ft. S3ieIIeid§t ämei=

l^unbert SBilber, morunter einige gute $porträt§, mäl^renb bk ^ftei^rjal^l ber 9ti(^»

tung ber italienif(^en ^anieriften unb @!le!ti!er angehört. 5lmBruogio Befleibete,

üon bem 3Sertrauen feiner ^itBürger getragen, mieberl)olt bk ©teEe tim^ S3or=

fi^enben ber ©tabtöertoaltung. @in einfad§er 5Jlann, ein aufritä^tiger ßl^rift, ein

Spater ber Firmen, ftarB er 1818, 79 ^a!§re alt. ©ein jüngerer Sruber, $)}ier

5RobeftD, geBoren 1745, l^eiratl^ete in ^iemlid) reifem 2llter bie (Gräfin ©ioöanno

f^ormenti be 9lit)a, gleid§ il§m :§od)geBilbet unb ebel tnie an ©eBlüt fo an ©eift,

meldte il^rem Ratten bier ^inber f(^en!te: ^ofepl^a 5!Jlargl§erita , 5lntomo,

@iufe^:pe unb ^^elice. Se^terer ftarB al§ ^inb, ©iufeppe, meld^er 1863 ol§ @atte

ber S9aronin 5lbel^cib (Si^riftoni bi ÜloEo au§ biefem ßeBen fd^ieb, l^interliefe !eine

5fla(^!ommenf(S§aft : ^Utorg'^erita, 5lntonio'§ ©BenBilb, mibmete fic(), in ®emein=

f(j§aft mit 2lntonio'§ ftar!müt!^iger ^reunbin, ber ^ard^efa 5!Jlabbalena bi 6a=

noffa, gonj ben Söerlen ber 9^äc§ftenlieBe unb ftarB al§ „Figiia della Carita"

am 20. ^uni 1833, eine frü'^ öottenbete C>eilige. Per ^obefto erreichte ein

5llter öon 75 ^al^ren unb öerliefe bie ©einen 1820: feine ©emal^lin üBerleBte

i^n ämeiunbätoauäig ^a^xt unb erleBte bie ^^^reube in 5lntonio, mit bem ber

©tamm ber 9to§mini erlofi^, ben Spater einer großen geiftigen Familie au Be=

grüben.

III.

1Ro§mini'§ ®eBurt§tag mar ber 25. «mära 1797: ba§ Mt ber a5er!ünbi=

gung 5Raria; am felBen S^age mürbe er getauft. Einige Erinnerungen, bk un§

au§ feinen ^inberjal^ren Bemol^rt finb, aeigen bk ungemi)^nli(^e frü^e @nth)i(f=

1) 33lan tiergl. bie forgfältigen 9iad^l»eife, todäjt 5ß. ^^aoli in feiner «Sd^rift: Antonio

Rosmini e la sua Prosapia, Rovereto 1880, gegeben ^t.
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tuttfl be§ Knaben, eBenfo tük feine ähjeifeUofe UeBerlegenl^cit übet bie 3Jlter§=

(jenoffen, bie il^n toie einen §enn unb 9ti(^tet in il^ren Spielen betrod^teten.

S)a§ fd^öne, reine unb IieBen§U)ürbic|e ßinb ftö§te feiner 5tmme eine fol(]^e 35er=

e'^runcj ein, ha% biefcIBe bie SBiecje unb bie ^leibung§ftücEe be§ Meinen Iroie 9teliquien

aufhob: fie toerben ie|t, feit 1862, im ^Paloj^o 9{o§mini gezeigt. %omma\6o,

ber in früljcren 3iöK)X'en 5tntonio nol^e gerütft iüor, erjä'^lt, toie bie Seetüre ber

^JMrtt)rcracten ben ftebenjäl^rigen Knaben auf§ ^eftigfte erf(5§ütteite unb gu

X^ränen betuegte. ^m ^a^^re 1804 gab man il§n, ben onbern Knaben junt SSei=

fpiel, in eine ijffentlid^e, t)on ber Familie in ber ©tobt begrünbete ©i^ule.

1809 tourbe er in ha§ @t)ntnQfiunt aufgenommen, toä^renb er gu $aufe unter

ber Seitung feine§ ©rjiel^erä @uore§c§i ftonb. @r h3ar ein guter unb lt)o!^l-

gefittcter @c§üler: aber man fanb mel^rfa(j^, ba% feine Seiftungen nt(5^t ben

öufeerorbentlic^en Einlagen, bie er frübgeitig öerratl^en !§otte, entfprac^en. SCßoran

lag bie ©(^ulb? 6ine§ 3;age§ fanb ®uare§(^t feinen Zögling in ber S5ibltot!§e!

bc§ C^cim§ über ber ©ummo be§ 1^1 2^^oma§ bon5tquino: „6inb ba§ SSüc^er

für 3)i(j^?" fragte ber braue ^au§Ie]§rer, inbem er 5lntonio einen leichten ©d§lag

auf hk SBange gab. 2)er ^nabe ertoiberte, ha% ber O^eim i^m erlaubt l^abe, in

tiefem unb anbern ^üc^ern gu lefen. ^n ber X^at l^atte 5lmbruogio bemerlt,

ha^ ber feinem 5llter toeit borau§eiIenbe ©eift be§ Knaben, öon ben ®egen=

ftänben be§ 6c§ulunterrid)t§ befriebigt, bereits nac^ tieferer @r!enntni^ lec^je.

€r na'^m il^n feitl^er in 6d^u^ gegen bie, todä^t öon 5lntonio in ber ©d^ule

nte^r öeiiangten, unb gab i!^m bie Mittel, ft(^ toeiter ju bilben. Unb mit @nt=

3ütfen fiel ber ^nabe über jebe§ neue fSuäi ^n. „0, liebe 5Jlutter," ruft er

einmal, „toelc^' tüunberöoEe , !§errlid§e £!inge lerne id§ au§ jenen SSüc^ern; er=

laube, hü% iä) mid^ boran erfreue, e§ !ann hoä) ni(5^t§ fd^aben, in folt^er ®efell=

f^aft 5u leben."

£er 3]organg ift bejeid^nenb unb bel^ergigenSttiert^. Unfere iiffentlic^en Se'^r=

öuftalten !^aben ja getoi§ ben S3ortl^eil, 5llle einer gemeinfamen 3u<^t ju unter=

tücrfen unb ein beftimmte§ !^id bon jebem 6(!)üler gu öerlangen. (Song recä^t.

^ber tüie bie ©d^üler, fo beulen auä) bie Se!^rer oft nur gu tnenig an ha^ „non

scliolae, sed vitae discimus". ^c^ bin für meinen S^eil längft gu ber Uebet=

geugung gelangt, einer ber am fc^h^erften tniegenben Uebelftönbe unferer @^m=
nafien liege barin, bo§ auf hk fpecieEe SSegabung toirllic^ ^erborragenber %a=

leute üiej gu toenig 9iücffid^t genommen tüirb. 2öie mancher fd^öne unb frifd^c

@eift, ber ettüü§ ®ro§e§ gehjorben tüäre, l^ätte man il^n öerftanben unb in

feinem ^a^rtoaffer getnäi^ren laffen, tüirb ba tjerlümmert, ttjo fd§ulmeifterli(^c

^ebanterie e§ nid^t öerftel^t, ba^ ein jungeS ©enie fid§er unb erfolgreid§ feine

eigenen SSal^nen ber ©nttnidflung gelten !ann, bdbti aber, ol^ne 6(^aben für fid^

unb bie 5Renfc^!^eit , einmal in ben Objecten be§ ©d§ulunterrid§t§ l^inter tueit

tjcringer begobten, nuc auf le^tere geri(^teten köpfen gurüdtbleiben barf. 2)a tüirb

benn eingegriffen unb nur gu oft jebe ^reubigleit am Sernen über!§aupt gerftört

unb ba^ um fo öfter unb ftd§erer, je l^äufiger ber Sößed^fel ber Seigrer unb je

unoerftänbiger bie SSelaftung mit ben üerfd^iebenartigften Se^rgegenftänben ift.

6d^on in bicfer ©^mnafialgeit regen ftd§ hn btm jungen 3fio§mini 2;en=

Mengen, gießen il^n 5lufgaben an, tüeld^e ftd^ al§ SSora'^nungen feiner lünftigen
22*
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©tubten unb SBcftteBungen batfteHen. 60, rtienn er, bei: üinfttge 5l:poftel ber

f^xiebfextiflteit, qI§ ©(^ület ü^er ben „Segen be§ gxiebeng" \ä)xtibi, toenn il^n bie

S5etü]^rung mit bem a« Einfang b{efe§ ^ol^xl^unbertg in 3^talien al§ clafftcifttfi^er

©tilift berül^mten ^. Slntonio gefaxt, bex lange im §au[e bet 9lo§mini ^u 9loöexeto

tettüeilte, mit ber itolienif(i§en Sitexatux näl^ex äufammenBxingt unb i^n namenllid^

auf £)ante'§ „Divina Commedia" unb „Monarchia" fü!§xt; fo tüenn ex fed^äe]^n=

iäl^xig, in Sflaci^a^^mung öon SSoetiu§' „Consolatio Philosophiae", einen Dialog

bexfa^t, ben er „Giorno di solitudine di Simonino Ironta" nennt. £)er 9kme
toar ein 5lnagxamm beSjenigen be§ S5exfaffex§, ber ha§ unebixte SSüc^Iein auf

htm ofiexl^oIB 9loöereto'§ liegenben Casino della Moneta f(^rieB. @r läfet ein

orme§ öerlaffeneg ^inb öon gtnei töunberfd^önen Jungfrauen finben; Beibe tcollen

e§ annel^men unb ex^iel^en: bie eine ift hk ^xeunbfc^aft , bie anbexe bie ^!^ito=

fop^ie: ba tritt aU britte hk 9ieligion, in einem leuci^tenben, öon Sternen be=

festen föetoonbe ein, unb ber Streit tnixb fo entf(i)ieben , ha^ aUz bxei f^xouen

fi^ untex bem 33oxfi^ bex Steligion in bie ©xjiel^ung be§ ^inbeg t^eilen. Sieft

man hk 5Iu§äüge, tüeld^e $PaoIi (S. 13) au§ ben Sc^xiften gibt, fo exftount man
üBex bie Steife be§ Uxt^eil§ unb !onn äugleic§ nic^t uml^in, eine getoiffe fel^r

genaue S3e!anntf(^aft mit ber altd^riftli^en Siteratur unb ber in il^x tüie in bex

^unft be§ exften Jal^x'^unbextS auftxetenben ^pexfonificationen bex ^^ilofo^l^ie

unb 9teligion bei bem jugenblic^en Sd)xiftfteIIex anjunel^men.

Sonft tnixb au§ biefem 3citabf(^nitt bexic^tet, ha% 5lntonio öftex mit feinem

Dl^eim unb SBxubex htm S(5§aufpiel bein)o]§nte; unb jtnax gefielen i^m bie

^omöbien üiel toenigex al§ ha§ jtxauexfpiel, tnelci^eg feinex auf bo§ Jbeale unb

@U)ige gexid)teten Stimmung beffex entfpxac^.

Jm ^ai)xt 1814 toaxb 5lntonio mit ben üblichen Segen§toünf(^en öon feinem

©tjmnafium entlaffen. S)ie ©Itexn tnoEten fid§ pnäcfift nic^t öon i!^m txennen

unb übexgaben il^n htm in htm §aufe f^ebxigotti al§ ßxjie^ex angefteEten ^pietxo

Oxfi äur toeiteren @infü!^rung in bo§ Stubium ber ^Jlaf^emati! unb ^i^ilo=

fo^^ie — bemfelben, toeld^em OioSmini fpäter ha^ §aupttüer! feine§ Seben§, ben

„Nuovo Saggio suU' origine delle Idee", tüibmete. Sel^r balb jeigte fid^, ha%

ber Schüler bereite bem ße^rer überlegen tnar. Drft !onnte ni(^t me^x genügen,

unb e§ ]§anbelte ftd^ um bie ^^xage, tuo unb toeld^e Stubien foxtjufe^en feien.

@§ ^anbelte fi(3§ abex noc§ um eine toic^tigexe; um hk SBa^ be§ 2eben§bexuf§.

S)ie @ltexn hJÜnfd^ten, ba§ bex ©xftgeboxene bie gamilie foxtfe|e unb ba^er

in bex Söelt eine feinem Staube angemeffene Stellung einnel^me; ^. ßefaxi al§

|)ou§fxeunb untexftü^te il^xe S5emü!^ungen, abtx öexgebeng. S)ex junge Slntonio

^atte fic§ öon fxü]§ an bem geiftlid^en Staube innexlic^ getnibmet: einem Staube,

füx ben i'^n feine 2kht jum Stubium unb gux @infam!eit, feine gxeube an reli=

giöfen Hebungen, fein ßifer im @ebet ju beftimmen fdflienen. @r ex!läxte feinen

@ntfd^lu§, unb man gab fi(^ bamit äufxieben. S)ie ^yamilie backte je^ baxan,

il^n bex p^exen geiftlic^en „Carriera", bex^xälatux, juäufü^xen unb baxum bex geift=

liä)tn ?l!abemie in 9tom ju übexgeben. 3lbex fie ^atte fic§ in ben ^otioen geixxt,

totl^t 2tntonio jum Slltax fü^xten. S)cx @eift be§ Jüngling§ toax l^oc^^ex^ig

genug, um auf äu^exe @i^xen !ein ©etoic^t gu legen ; ex tüax buxd§bxingenb genug,

um toafjx^nntiimtn , ha% in bex $pxölatux füx htn geiftigen ^ampf bex ©egen=
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tüQtt nt(^t§ ju tl^im h)Qv: ha% bie @ntf(^eibim(^§!dmt)fe ber 3cit Qiif einem cjanj

anbeten ©ebtete liefen, al§ auf bcm, auf tüeld^em ft(^ bie fcibenen S(^u!^e ber

!J)tplomaten ju §aufc tuiffen. ^x !onntc in biefct äußeren ©tettunc^ mit att'

i!§ren SBefc^öfti(jungen unb 9tücEfi(^ten nur ein §inberni§ für feinen etnftcn

35cruf erbltcfen unb ba(^te nicj^t baxan, fi(j^ biefer öiotetten Saft ^u untertoerfen.

©(^on \xui) mu§ bagegen ber @eban!e einer SSerBinbung mit ®lei(i§geftnnten p
gleichen l^o^^en ^\Dcäm in if)m aufgetauci^t fein. S'^ax töie§ er bie ^uwtutl^ung

6cfari'§ ^nxM, ber il^n für ha^ Oratorium be§ ^t. ^!^ili^3^u§ ^f^eri getoinncn

toottte. 5lBer ber SSrieftoed^fel mit feinen 33ettern ^Intonio ^ebrigotti unb Seo«

narbo 9lo§mini lö^t ben äBunf(^ na(^ einer „^ffociation" fd§on in jenen erften

^a'^ren be§ ^!^ilofop!^if(^en ©tubium§ er!ennen: ^aoli fte^t — unb getoi^ mit

?Re(3§t — ni(^t an, bk ^eime feiner !ünftigen Stiftung in ben Hoffnungen unb

Sßünfc^en jener STage ju erblitfen. ^ä) fage, geit)i§ mit S^iei^t ; benn tüenigftenS

ein bun!(e§ SSilb „bc§, ttja§ er trterben foH" fte^t öor ber ©eele eine§ jeben jtüonjig^

jäl^rigen @enie§. S)amit ift teine§iüeg§ gefagt, ha% e§ fofort unb ol§ne 6(^h)an!en

ha§ fyelb finbet, auf bem hk xi^m Beftimmte 2;^ötig!eit liegt. 5Ro§mini Bezeugt

felBft. in einem 1815 an $pietro Orfi gerichteten SSrief, ha^ er no(5§ fe'^r eigen»

t]^ümlic§en ©(^tranlungen in SBejug auf biefen (Segenftanb unterlag. @in bamal§

angefel^ener Sffoöeretaner 5)^aler, Ubine, bon hem ftc§ in feiner 35aterftabt jtüet

SSitber er!§alten ^aBen, toar au§ ^loren^ in bie §eimat^ 3urü(fge!e^rt, unb ber

Umgang mit i!§m l^atte bk buxä) ben Dl^eim getoetften öftl^etif(^en Si^^tereffen

auf§ leB^aftefte Bei 5lntonio angefacht. 5!Jlit SSegeifterung fi^reiBt er öon ber

^mft unb öon 9f{afael: er meint, toenn er ätöei ftatt eine§ ßeBen§ l^ätte,

fo toibmcte er eine§ ber 5Ralerei: tüel(^e§ ©lütf, fi(^ eiuBilben gu bürfen, ein

9{afael ju fein! SlBer am @nbe finbet er bo^, ba^ ba^ SeBen ju !urä fei, um
e§ eth3a§ 5lnberm ju hjibmen al§ ber SieBe ©otteg unb bem 2)ienfte be§ Sfiäc^ften.

„Stultum est supervacua discere in tanta temporis egestate!" ^ein äßunber, ba%

ber @ntf(^lu§, fi(j^ bem geiftlic^en ©taube ju toibmen, fid^ immer mel^r Befeftigte:

im 9lot)emBer 1816 Bejog er bie Unitierfitöt ^abua, too er in ber tl^eologifd^en

fjfacultät infcriBirt tourbe unb Bereit? im ;3uni be§ folgenben ^ai)xt^ ben 2;itet

eine§ S5accalaureu§ ertnarB. @r 6ef(^rön!te fi(^ aBer nid^t auf ben SSefud) ber

t^eologifd^en ßoHegia: feine ©tubien erftreiJten fic§ anä) auf ben gefammten Um=
!rei§ ber :p^ilofop^if(^en S)i§ci^)tinen

;
ja, er ^örte auc^ mebicinifd^e SSortefungen

unb Beh3a!^rte, tüie tnir feigen toerben, fein ganjeg SeBen :§inburc^ ein leB'^afteS

^ntereffe an ben 9^aturh)iffenf(^aften unb ber ^Jlebicin — 9leigungen, iüeldie i^n

natürlich Bei feinen ))]^ilofo)3]§ifd§en ^IrBeiten in l^o^em ©rabe förbern mu§ten.

3)a§ ©eminor ju Sßabua galt feit i^orcellini'g Seiten al§ bie ^eimatl^

einer üortrefflid^en Satinität : ^^urlanetto, ber gorceEini'g Berü:§mte§ Sejüon mit
9ta(^trägen öerfa]§, erfc^eint unter 9to§mini'§ S5e!annten. ©o Beginnt auä) ^ier

f(3^on ba% grö§te 3Ber! ber lateinifd^en Sejilograpl^ie in eine SSejiel^ung ju 9fio§=

mini gu treten, beffen f^reunb imb Drben§gcnoffe ^e SSit bagfelBe ^eute mit fo

großen ^B^en fortführt. %uä) bk fd^önen 20ßiffenfd§aften iüurben ju ^pabua ge»

^)ftegt. 6icoänara'§ ©tubie üBer eine 2;iäianif(^e 5!Jlabonna giBt 9{o§mini bon
Sfieuem 5lnla§, bo§ (SeBiet ber ^unftgefc^id^te gu ftreifen. 2)ie ))oetif(^e ?lber,

toeld^e in il^m ftedfte, aBer freilid^ me^r unb mel^r Bieter ber 9{eftejion aurü(!=
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trat, offenbarte ft(^ in mel^reren ©onetten, tneld^e gum 2;^ett in ben uncjebrujiten

„Giorno di solitudine" aufgenommen finb unb Oon benen ^aoli (©. 37) eine

^roBe mittl^eilt. ^mmer unb immer ol6er !el^rte ber ©eift be§ ©tubitenben bann
3U ernfterer S5ef(i§äftigung äurütf : 2lriftoteIe§, ^ato, 3:^oma§ öon 5lquino tooren

bie Se^rmeifter biefer feiner ©tubienja^re , eine töglicije ^ial^rung, bie feinem

ganzen SBefen jene Mftige geiftige gonftitution gaB, bie ioir in aW feinem

f:päteren 2;^un unb 5Den!en Betounbern. SCßä'^renb er fid) fo auf fein S)Dctor=

ejamen öorBereitete (1819), öerga^ er bie Uebungen ber |^römmig!eit nid^t. ;^eben.

5[Rorgen fal^ man il)n ber 5Jleffe im ©anto Beitüo]§nen, iener tounberOoIIen, htm
l^eiligen 5lntoniu§ öon $pabua getoibmeten Äirc^e, bereu :plaftifc§er ©(^mudf nitfit

toenig baju Beitragen mu§te, bie ^uht jum ©(f)i3nen bem ®eban!en an ®ott

fort unb fort gu öermäl^len. @§ ift nic^t gleichgültig, too unb in toelc^er llm=

geBung ber ftubirenbe Jüngling Betet, ^ä) meine, bie 3"9en^. toelc^^e Beftimmt

ift, hk ibealen ©üter ber 5Jlenfd)]§eit ju Pflegen, foEte man ju gemeinf(5§aftli(^em

@eBet ni(^t an €rten unb in ©tätten öerfammeln, tnelc^e, toie fo mani^e unferer

@^mnafial= unb UniOerfttät§!ird)en einen 5lu§Bunb gcfc^madlofen 3opfe§ bar=

fteEen. SQßie !ann man öon bem künftigen 6lcru§ ben ©inn für ha^ ©d^ijne

unb für bie ^unft Verlangen, tnenn man fid^ ni(i)t bie 5Jlül§e giBt, i]§n unter

großen unb er^eBenben ^inbrütfen auftoad^fen gu laffen

!

3)on 5lntonio legte bog geiftlid^e ©etoanb am 27. ^uni 1817 an, em^jfing

bie S^onfur am 15. Wai 1818 unb am folgenben Xage bie öier nieberen Sßeil^en,

biefc au§ ber §anb be§ SSifc!§of§ öon 5pabua, ^rance§co ©cipione 5Jiard)efe

S)onbi bett' Orologio, beffen ^^ömilie ^päkx in ein öertöanbtf(i§aftlid§e§ Sßerl^öltni^

gu berienigen 9to§mini'§ trat, ^n biefe ^eit fäEt oui^ bie 5ln!nü^fung me:^rerer

f^reunbf(!§aft§Bünbniffe , toel(i§en 9to§mini für ben 3ieft feine§ ßeBen§ treu BlieB.

©0 be§ienigen mit ^fiiccolo 2ommaf6o, bem f^äter fo Belannten Siterar=

i^iftorüer unb $politifer
; fo hk SSe^iel^ung ju einem anbeten £)almatiner, $pier

Slleffanbro ^araöia au§ ^ara, ju bem 35eronefer ©oyi, ^u ©eBoftiano be

5l:pollonia au§ (Siöibale, ju ^Jlaurigio 5Jlo§(i)ini, ben er in feinem S^ialog

„Del Rinnovamento" al§ £)|):^onenten einfül^rte, enblic^ 3U bem 3§^'aeliten

Usielli au§ Siöorno, bem er eine toa^rl^aft gärtlic^e 5tufmer!fam!eit toibmete:

ein S5etöei§ für bie Sßorurt^^eiMofigleit 9^o§mini'§, bor tro| ber glül^enbften §in=

gaBe an bie ^ntereffen fetner ^ird^e auc^ in bem 5lnber§gläuBigen ben eblen

5!)lenf(^en 3U ödsten öermoc^te. 5!Jiit mei^reren biefer greunbe unternal^m 5lntonio

fleine Steifen, naä) bem ^riaul, naä) Sßerona unb SSenebig. £)iefe SfJeifen tnie

fein 5lufent!^alt in ^abua gaBen i:^m aud^ @elegen!§eit jur SSereid§erung feiner

SSüdierfammlung. S)ie Seibenfd^aft ber SBüd^er, ol^ne bie toir un§ !aum einen

©ele^rten ju benfen öermögen, ^atte il^n löngft erfaßt. 2ßar el frül^er ber

€'iieim 5lmBruogio, ber nad^ biefer Ütid^tung für i^^n geforgt ]§atte, fo mu§te ie|t,

nad) beffen 3:obe (10. ^uli 1818), hk Butter oft hcm ©o^ne (Selb fd^idfen, toenn

Befonberg günftige (Selegenl^eit pm S5üd§erertocrB fid^ barBot. ^m ^al^re 1820,

am 21. Söuuor, öerlor 5lntonio ben Spater, furje !^tii nad^bem er bie ©uB=
biaconat§h)ei:^e empfangen l^atte. ^ier 5Robefto 9{o§mini'§ anfe!^nlid^e§ 33er=

mögen fiel gu ätoei ©ed^fteln an feine ^inber Sofep]§ unb ^ofepl^a, bie öier

üBrigen erl)ielt al§ ^aupterBe 5lntonio. 2)iefer lie§ bo§ ganje |)ou§ in feinem
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Bi§]^ertgen Staube, h)te§ bcr Butter eine el^renöolle 5penfton an unb öcrttaute

bic 23crtt)altung fctne§ @r6c§ einem Sßettöanbten, bem ©rofen ^xancc^co Sal=

oaboi'c, an: 5lntonio empfing bann am 2. ^uni 1820 in ©. 5Ratia bei ^ax-

mim in Otoöereto bk 5Diaconat§= unb enblid§, am 21. 5lpril 1821, in (S^iocjgia

bie 5Ptieftcrtüci()c. Seine erfte ^. ^effe feierte er auf Ofterfonutag in S. 6ate=

rina in 33enebig. Einige Sage fpäter tüutbe feine exfte 5Jleffe in Dtoöereto

mit gi-o§er |^eierlic§!eit begangen (3. ^oi); nid^t minber bie Erlangung be§

2)octorate§ in ber 2^eologie unb im !ononif(i^en Üiei^t, tt)el(^e§ er am 23. ^nni-

1822 in $Pabua getnann.

2Ber immer, au§ innerm 2)rong unb SSeruf, biefen nämlidien 2öeg ge=

gangen, tüei§, tnag er Bebeutet. 5lu(^ ber ^priefter, ber nid^t al§ ^flönc^ ber

2öelt ein t)öllige§ ße6etüot)( fagt, öoUäie^t in bem ^lugeuBlicIe , too er \\ä) auf

immer Binbet, eine fi^merjlid^e STrennung. „22ßenn ber 5!Jlann, ermübet öon be§

2;age§ SIrBeit, feiner SBoI^nung jueilt; toenn er an feine ^Pforte üopft, fo

!ommt er nici^t an eine leere Stätte. @r tritt in ein ^au§, ha§ i!^m mel^r Be=

beutet aU bie gan^e üBrige Söelt. 3)ie Sterne, bie ben .^immel Beböüern, bie

Sonne, bie il^n erleu(j^tet unb berfd^önt, att' bie U)unberBare Harmonie ber 9?atur,

alle§ ha^ Bebeutet i^m nichts gegenüBer bem SÖlid , bem £ä(^eln, ben 2ieB=

fofungen feiner ^^rau unb feiner ^inber, bie feit fo bieten Stunben fein 5lntli^

nic^t gefeiten, feine Stimme ni(^t me'^r gel^ört ^aBen."

S)ieö §au§ !^at ber 5priefter aufgegeBen, toie 2)erj;enige, toelcS^er biefen Sa^
fc^rieB ^), e§ felBft getl^an. @r !onnte e§, toie gefagt, nic^t f^un, o^ne tief einju»

fd^neiben in ha§ innerfte ßeBen. 5lBer oud) !§ier tool^nen Sc^merj unb Suft

Bei einanber. 2)ie äßelt !§at feine 5ll§nung Oon bem üBertoöltigenben @efü^l ber

SeligMt, ha^ ben jungen 3)iener be§ 5lltare§ umfängt an bem 2;age, too er ftd^

gän^lid^ unb untüiberruf(id§ geo^ifert l^ot. ^^m ift, al§ !ijnne er ftc^ nid^t me!^r

to§ma(^en öon ben Ütei^en ber @infam!eit, bie er mit fi(| imb feinem ©otte äu=

Bringt. „^JJlel^r unb me^r," fd^reiBt StoSmini (Lettre giovan: al Paravia, no. 17),

„Bin ic^ berlieBt in biefe @infam!eit, bie OoE öon @ott ift." S)iefe @infam!eit,

ooE öon (Sott, ha§ ift bie ßrBfd^aft 3)erer, bie auf SlßeiB unb ^inb öer^id^tet

l^oBen : Dominus pars haereditatis meae .... ^enen ^uftanb, in toeld^em hk

Seele öor bem heraustreten au§ biefer einfamen Unterhaltung mit bem Sen=

feit§ 5urü(ifc^recft, nannte 9io§mtni fein principio della passivitä. S)ie tageBud^=

artigen 5tufäeid^nungen, toelc^e er un§ au§ jener 3eit !^interlie^, faffen bie SeBen§=

regel, it)eld)e er ftd§ bamal§ öorfe^te, in ^toei 5pun!ten jufammen: einmal in ber

Erinnerung an feine Sünben, in bem StreBen, feine Seele öon aEer Ungere(^tig=

!eit äu reinigen unb nichts au§er i'§r ju fuc^en, ha er ftd^ aBfolut unfäl^ig finbe,

cttoag äum ^eil feine§ 9lä(^ften ju öoEBringen ; bann in bem S3orfa|, !ein SOßer!

ber 9Zöc§ftenlieBe aBäule!§nen, iDel(^e§ i^m bie SSorfe^ung jutragen tonne, üBer=

äeugt, bafe ©ott au(^, töenn er tooEe, fid^ be§ fd§mäc§ften unb Blinbeften ^n=

ftrumente§ ^u feinen 5lBfid)ten Bebienen !önne.

£)er Sefer toirb ftd§ fragen, toeld^e Sünben ber junge ^^riefter lönue Begangen

!^aBen — enomiissimi vizi nennt er felBft feine Unt)oElommen!^eiten : £)ante giBt

^) Lacordaire, Serm. sur la necessite des ordres religieiix. Sennons, instnictions et

allocutions II 223. Par. 1885. Ed. in 12».
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bie 5lnttoott, tt)o er (Purgat. III, 8— 9) öon bem gattBefaiteten ©etüiffen be§

„O toürbeboH unb fletfcnloS ©etotlfen,

SBcld^' i^erBer S3t§ 2)ir ifl ein fleiner g:er)ter!"

3)etn entfptodöen biß @etüo^n!öeiten 2)on 5lntonto'§. 6r la§ täglt(^ mit sro§er

2lnbQ(!^t bie 1^1. ^effe unb empfing atte Q(i§t STage ha^ Sacmment bex S3ufee,

töa§ er auä) fein gonjeS SeBen l^ittburc^ tl^ot. S)ie ®runbfä|e feine§ geiftlic^en

£eBen§ treten Quf jeber «Seite feine§ bamaligen 33riefh)e(!§fel§ ^eröor: fo in bem

fc^önen SSrief an bie Ward^efa ßonoffa öom 20. ^iQnuar 1824; er legte fte au§*

fü!§iiid§er bor in bem SSüc^Iein „öon ber d^riftlic^en (Sr^iel^ung", toelc^eg er für

feine 6d)triefter ^Jlarg'^erita f(^rieB ^). 3)iefe ©(^toefter unterftü^te i!^n Bei feinen

Slrbeiten. Sie fd^eint be§ S)eutfd)en mächtiger al§ il^r S5ruber getoefen ju fein:

er ftubierte ba^er mit il^r ^ufammen beutfd^e Sudler, bor allem Äant unb §egel.

3)oneBen fo^ man il^n ba§ ^acfimile einer ^ap^ruSroEe mit Fragmenten be§

@pi!ur, fa^ mon il^n §e6räif(^ unb 6an§!rit lefen; alle§ ba§ toaren aber nur

©poäiergänge im 3^ei(j§e be§ 2Biffen§: feine ^eimatl^ toar bon 3lnfang an bie

^^ilofo:|3!§ie. 3Bir tnerben feigen, toie Bereits in biefer ^^eriobe hk ^bee be§ oB*

jectiben <Sein§ il^n ergriffen; am Reiften nahmen i'^n gunäi^ft hk SSorftubien

3u feiner „Filosofia del Diritto" unb „ella politica" in 5lnfpruc§. 5luf bie

t^rage, toic er in fo furjer ^eit fo öiel unb fo öielerlei l^aBe erlernen unb

fd^reiBen !önnen, antit)ortete er, tt»a§ fpäter in feiner „Logica" gebrückt tüurbe:

„D^ne biel !^tit unb ^ü'^e aufjutüenben, tnirb Sliemanb ein ©ele^rter: man
Verlängert ba§ Seben, inbem man mit feiner 3eit |)ou§ l^ält. 5Jluratori f\at auf

bie Frage, toarum er fo bicl l^aBe arBeiten !önnen, geanttnortet, „inbem er iebc§

3eitfd§ni^el in 51(|t genommen l^aBe."

6o berftrid§en fe(^§ ^o^re, bie 9Jo§mini mit ©eBet unb ©tubium juBrad^te.

S)ie einzige jTl^ätigteit nad§ ?lu^en, toelc^e er fid§ geftattete, toar ber S3er!el§r mit

Freunben, hk er al§ eine Accademia domestica l^äufig in feiner SBo'^nung ber=

einigte, tooBei gemeinfc^aftlid^e UeBungen ber gi^ömmigteit , r^etorifc^e 2)eBatten,

SSortröge u. f. f. geißelten iuurben, iüeiter ou(^ bie SJ^!^eilnal§me an ben 5lrBeiten

ber Accademia degli Agiati ju StoOereto, einer im Oorigen ^a^r^unbert geftifteten

©efettfd^aft, bereu 5Jlitglieb er Bereits 1822 getoorben toar, unb toeldjer er einen

5luffa^ „UeBer hk :politifd§en ^been £)ante'§ al§ Beitrag jur ßr!lörung ber

göttlidien ^omöbie" Oorlegte. ©d^on borl^er mar er als ©d^riftfteller aufgetreten.

^oäi al§ ©tubierenber in 5Pabua l^atte er ?luguftin'§ Berühmte 5lB!^anblung „UeBer

ben Unterricht ber Meinen" (De catechizandis rudibus) üBerfe^t (1821) unb eine

in bieler .^infi(^t fe^^r mer!mürbige, öon großer Steife be§ Urt]§eil§ unb be§

©l^ara!ter§ jeugenbe ßoBrebe auf ©. gitippo 5fleri, ben lieBenStoürbigen, aui^ Oon

©oet^e fo BetDunberten römif(i§en S3ol!§^eiligen, berfo^t. ^tn ^a^tt 1823 Be=

fd^äftigte er fid^ einge!§enb§ mit bem ©tubium be§ 1^. Xl^omag bon 5lquino, ben

er einen gtoeiten 9'lemton nennt; er fd^rieB eBenbamal§ feinen „Saggio sopra la

felicitä", ben er u. 51. ^arl ßubtoig bon ^aHer in SSern üBerfanbte. S)er ®c=

1) Della educazione cristiana. Libri tre di Antonio Eosmini -Serbati, prete Rove-

retano. Venezia 1823.
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noffc feinet ©tubien tüar bornc-^mlic^ ^iommoföo: aU her geleierte, aber unru'^ige

S)QlTnQttncr 9toücrcto öerlie^, feigen tt)ir ^Antonio in 3leu§erungen be§ ©(i^mevjeS

au§brc(^en, tüdä^t geigen, toie toaxm nnb tief er für bie ^reunbe em:|3finben

fonntc: „Oh bellezza, oh siccurezza di quest' amicizia!"

3)a§felfte ^a^x 1823 fa'^ 9lo§mini auf ber Steife nac^ 9tom, tüeld^e er in

SSegleitung be§ ^atriord^en Don SSenebig, unfere§ Bekannten beutft^en 3)id^ter§

ßabi§lau§ $pt)r!er, maä)k. ^n 3{ont lernte er neben öielen 5lnbern ben ßarbinal

3urla nnb ben (Somolbulenferaftt ^anro 6;ap)3ellari !enncn, ber einftmQl§

ol§ Tregor XVI. ben ^dpftlic^en 6tul§l Befteigen nnb bo§ 2öer! be§ Ütoberetaner

^l^ilofo^l^cn qI§ 0Ber^an^3t ber ßir(i§e Qner!ennen nnb Beftätigen foHte. $piu§ VII.,

ber ben jungen floate fe!^r freunblid^ aufnahm, tüoHte i!^n gunt Uditore di Rota

mad^cn, b. ^. olfo i!§n auf einen ben UeBergang gunt 6;arbinalat einleitenben

Soften erl^eBen. 9to§ntini beulte, naä) (B)xcn ni(^t Begierig unb tüo^l erlennenb.

ha^ eine berartige SaufBal^n mit feinen 5lBft(5§ten, hk auf (Erneuerung be§ ^l^ilo=

fop^ifd^en (Sr!ennen§ auigingen, nid§t ju öereinBoren fei; bie guten 51Bfitsten be§

SPapfte§ in SSejug auf feine ^erfon lol^nte er mit bem $PanegQricu§ auf $piu§ VIL,

al§ biefer, Balb barauf (25. Sept. 1828), au§ biefer 3eitlict)!eit f(i^ieb.

5li(^t lange bana^, 1824, untema'^m 9to§mini eine aBermalige Steife, unb jtoar

nac^ 5!Jlobena, U)o er unter 5lnberen ßabeboni, ben Berü'^mten Slrd^äologen

unb ^flumiSmatüer, unb S9aralbi lennen lernte, toelt^ le|terer bie 6at)eboni'§

Befte 5lrBeiten jum STl^eil ent^altenben „Memorie di religione, morale e litte-

ratura" ^erau§gaB — eine fel^r iüert^öoEe, leiber Bei un§ in ®eutf(J)lanb nidjt

aufjutreiBenbe ^eitfc^rift, toelc^e nun auc§ Balb einige SSeitröge 9to§mint'§ unb

gtoar üBer hk fenfualiftifc^e ^:^ilofo)3l^ie be§ pacenjer ^elc^ior ® i o i a Brad^te —
5luffd^e, tüel(^e i!^n in bie erfte literarifc^e ^e^be feine§ ßeBen§ öerhjicEeltcn.

3il^nen fanbte er Balb einige Heinere 5lrBeiten, hk „Apologetica" unb ben „6om=

mentar gum SeBen be§ ]§. §ieronqmu§", enblit^ bie 5lu§gaBe feine§ „Panegyrico

alla Santa e gloriosa memoria di Pio VII" nad^, toelc^e er al§ ©egenftütf ju

ber bamal§ in Italien öiel 5luffeigen ma(j§enben ßoBrebe ^etro @iorbani'§
auf 9lapoleon I. erfc^einen lie§. 2öill mon eine Beluftigenbe ^Euftration für hk
35ef(^rän!t^eit unb SöiHfür ber bamaligen öfterreic^ifd^en ^Prefepolijei, fo mu§
man Bei 5paoli (©. 63 f.) nad§lefen, tüclc^e Sd^idfale biefer 9to§minif(^e ^ane=

gt)ricu§ auf ben tobten ^ap^t ^otte, e]§e bie ßenfur bie £)ru(ferlauBni§ ertl^eilte.

SBöre 9to§mini ein ßarBonoro getüefen, man ptte il^n nic^t mit größerem Wi%=
treuen Bel^anbeln lönnen.

3i(^ glouBe ni(^t fe^l gu greifen, toenn \ä) tu ben ©rfol^rungen, bie 9to§mini

frü^geitig mit biefer al[e§ geiftige SeBen nieber^oltenben, jebe eble Ütegung erftidenben

5[Jtetternic§'fd§en ^Polijei gemacht l^atte, ben (iirunb erBlidfe, ber il^n jum SSer=

laffen feiner Jßaterftobt trieB. 5lEmälig toaren $piäne in il^nt aufgeftiegen, beren

S5ertt)ir!lid§ung i:^m unter bem ^xnä einer jeber l^ö'^ern ©inftd^t berfd^loffenen,

argtüöl^nifc^en unb üejatoriftj^en Stegierung unmöglich erfd§einen mußte. 3öir

^aBen oBen gefeiten, töie fd^on frü'^e ber 2öunfd§ unb ha^ SBebürfniß ber 5lffo»

ciation i!^m gelommen Jnar: ber ©ebanle einer Societä degli Amici, tok er

i!^n öorüBerge^enb in feinem ööterlic^en ^olaft öertoirllid^t ]^atte, erh)eiterte ftd^

allmälig ju h^m ber Stiftung einer ©enoffenfc^oft , einer unitä santa, unitä
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cristiana, tüel(^c, qu§ tein üBeritbifi^en ^[Rotiöen äufamntengehcten, nur bem

©tubiutn unb ben 2öer!en bcr ^läd^ftenlieBe bienen foEte. 6tne ßrqutiiunci

Tuufete e§ für il^n fein, al§ i^n, cjanj unertüaxtet, ber SSrief eineg ©eiftegöerttianbten

mit einem c^anj ä!^nli(^en Sßotfd^lag erreichte. ^q§ 6d§tei6en tarn t)on @inem,

beffen ©ol^n nod)mat§ eine ber ßeleöxitäten be§ mobernen 3tatien§ fein unb in

nol^e SSerül^rung mit ber Spl^äre !ommen fottte, in ber fi^ 9io§mini'§ f^ätere§

Scbcn betoegte. @§ toat ber ^ard^efe ßefare 2^Q:ppQreIIi b' ^Ijeglio, ber 23ater

50flaffimo'§ b' 5laegIio, ber al§ 6taat§mann, Dfficier, ©d^riftfteßer unb ^ünftler

eine fo Bebeutenbe ÜloEe in ben bierjiger unb fünfziger ^lO^ren fpielte unb ber

^]Qn3oni'§ ©i^tüiegerfo^n lüurbe.

S)en nä(i§ften unb no(^t)oltigften 5lntrieB gur S3erh)ir!lid)ung feiner ?lbfic^ten

empfing iebo^ 9lo§mini öon einer anberen Seite, ©eine 6(^iüefter (Siofeffa

^iargl^erita l^atte fic§ frü^jeitig htm £)ienfte ber 9^ä(^ftenlieBe getuibmet, inbem

fte 1820 mit ber ^ord)efa "^abbalena bi gonoffa ha^ Mtitut ber

„Figlie della Caritä" Begrünbete, für h)el(5^e fie 1828 in STrient einen ßonbent

einri(?§tete : fie ftarö Balb barouf, in SSerona, am 15. ^uni 1832, ni(^t untüürbig

be§ 9iufe§ einer |)eiligen. 2)ie „Figlie della Caritä" toaren ein 33erein öon

«Si^tüeftern, h)el(^e fi(^ bem Untenii^t, ber ßranfen= unb 3lrmenpf[ege tüibmeten.

3f)re ©tifterin, hk 5l}larc§efa hi (Sanoffa, Voax eine jener ftar!en unb Betoufeten

^rouengeftalten, bie, je feltener fie in ber @ef(^i(^te erfc^einen, um fo ac^tung=

gebietenber auftreten. 51I§ ^iopoleon, nic§t longe öor feinem Sturj, burd§ SSerona

!am, na'^m er im ^olafte ber ßonoffa äöo!§nung. 5lm SSoraBenb feiner SlBreife

frug er bie §errin be§ §aufe§, tnie er il^r bie ertoiefene ©oftfreunbfd^aft öer=

gelten fönne. „©ire," anttüortete hk ^Jlorc^efa, ,M iä) ha^ SCßer! toieber auf=

nehmen tüiH, toelc§e§ 3^re 2)ecrete öom ^al§re 1810 jerftörten, fo Bitte ic§ um
eine§ ber öielen ^löfter, bie ©ie unterbrüift i^aBen." £)er ©roBerer moij^te ben

Sabet empfinben, ber in ber Sitte lag: aBer in einem 5tnftug jener großen

föefinnung, bie er Bei atter SBrutalität feine§ (51§ara!ter§ 'ijkx unb ha on ben

3^ag äu legen toufete, getüäl^rte er ha§ @efuc§ unb lie^ ber 5Jtarc§cfo ben t)er=

laffenen ßonöent öon ©. Sucia unb SSerona jur 3Serfügung fteEen. §ier Begonn

^obbalena bi ßonoffa Ü^re 5lnftalt für SSerpftegung unb ©rjie^ung armer ^inber.

3n SSenebig unb ^[Railanb entftanben Balb anbere Käufer be§felBen ^nftitut§.

i)nxö) ^Jlarg^erita mit beren SSruber Slntonio enge Befreunbet getoorben, brang

fie je^t in biefen, eine äi^nlic^e föenoffenfd^aft öon „Figli della Caritä" in§ SeBen

gu rufen. SSierunbätnouäig ^aiixe hjar 9to§mini alt. al§ ber @eban!e ^uerft in

i!§m angeregt tüurbe. 3^et W^e fpäter trat er i!§m nöl^er. 2lm 20.£;ecemBer 1825

!ünbigte er ber ^RarcS^efa an, ha^ er nun ernftli(i§ bie ©rünbung be§ S3erein§

ber „Figliuoli", ober, tüie er fie fpäter lieBer nannte, ber „Fratelli della Caritä"

in§ 5luge faffe. i)er S^erein foEte nichts 5lu§ergetoö^nli(^e§ fein; 9^id^t§, h}a§

eine neue S^^'W^ung in ben ßlerug l^ineinBringe. @r foEe fi(^ ganj in ben

]^ergeBra(^ten, alten UeBungen ber ^ird^e Beiüegen unb aEe§ 5lBfonberli(^e öer=

meiben: „tutto ordinario, ma ragionevole" — nid^t§ 5luffaEcnbe§ , aBer aEe§

Vernünftig ,. bo§ toar fein 5Jlotto; fein 2eBen§princip aBer foEte ha^ 3}ertraucn

auf ©Ott fein — „vive di confidenza in Dio".

^m ^eBruar 1826 BegoB fi(3§ 9io§mini mit einigen f^^reunben — barunter
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Sommaföo — unb ^toei S)icncrn m6) ^Jkilanb, tüo cv eine SÖoIpunig in bcr

9iäi§e ber omBrofionifcCjen 23i6liot!^c!, beim 6. Scpolcro, nol^nt. @in 33ei;tt)anbter,

bei* qI§ ^iftorifci: ^Jloilanbg betonnte ßarlo 9{o§niini\), l^ottc i!^m bie

SBol^nimc; Beforcjt unb fü'^rtc i^n nun in bie ©efeUfj^oft bex lomborbifd^en

^au)3tftabt ein, tüic er i!^nt aud^ mit feinem reid^en ^iftotifdien SOßiffcn unb

feinen Srfal^runcjen ft(^ nü^lic^ extt)ie§. .^iev leinte 5lntonio, neben Dielen anbeien

l^eiöoiTQCienben ^Jtännein, namentlii^ gtüei !ennen, beien f^'^euubfc^oft foitan

eine bebeutenbe ÜtoEe in feiner ^i'iftenj fpielen follte: ben au§ bcr ©egenb öon

S)omoboffoIa gebürticjen ©rofen ^Qcopo ^J^ellerto unb ^talien§ großen £)id§ter,

5lIeffanbro ^Rangont, beffen Uü^m bamal§ längft Begiünbet tüax unb bei

beim erften SBelannttueiben mit 9to^mini'§ @(^iiften ben bie ©genait bei ©(^iift=

ftettei§ genau tieffenben 3tu§f|)iu(^ t^ot: „qui c' h un uomo" — ba ift einmal

ein ^JJlann!

2)er 5)^ailänber ^ufentl^alt, ber cttoa älrci ^al^re toix^xte, tnar foit)ol)l ben

SSoibeieitungen füi bie ©lünbung be§ ^^ft^tutg al§ nomentli(^ bei ^oitfe^ung

ber 6tubien getoibmet. 2Bii fe'^en l^iei 9io§mint toiebei in ben t)eifd)iebenften

^toeigcn bei SBiffenfd^aft t!^ätig: bie !^öl§eie 5!Jlot!^emati!, bie 3)iffeiential= unb

3intiegialie(^nung, tok bie 5Roial, $pi^ilofo^!^ie unb italienifc^e Siteiatui na!^men

tl^n in 5lnfpiud§. ^m ^o^ie 1827 öeiöffentlic^te er l^ier in 5Jlailanb ben elften

SSanb feinei „Opuscoli filosofici", in toelc^en bie beiben S3eifu(^e „Uebei bie

göttliche ^piobibeng" unb „Uebei bie @in!^eit in bei ©igiel^ung" entl^alten finb;

totikx ben ©ffol) übei bie „^b^ße unb bie neuefte italienifc^e Siteiatui". ^ei

jtüeite ^anb bei „Opuscoli" biad^te ben 5luffa^ übei bie „©lütffeligfeit" unb ben

gegen Ugo f^oöcolo'§ $peffimi§mu§ gelichteten übei bk „Hoffnung". SÖcfonbei§

bemeift tüuibe feine „ßlofftfication bei )3^ilofo^:^ifc§en 8t)fteme unb Einleitung

pi 5luffinbuug bei Söa^i^eit" (^ailanb 1828). Unteibeffen touibe oud) an bei

löngft begonnenen „^p^ilofopl^ie be§ 9le(^t§" unb beijenigen „bei $Politi!" toeitei

geaibeitet. Slöe biefe @(^iiften abei tüaieu getuiffeima^en nui bk 3Soitoei!e

jenei gio^en 6(^ö^fung, bk ba§ ]^auptfö(^li(^fte S)en!mol feinei p!^ilofop!^ifc§en

5lptig!eit fein foEte, be§ „Nuovo Saggio suir origine delle Idee". SoEte ba^

:p'^ilofopl§if(^e 2Biffen bei (Segentöait bie noti^tüenbige @ineueiung unb SSiebei^

gcbuit eifa^ien, fo mu§te öon biefem ^un!te, bon bem Uifpiung unfeiei ^been,

ausgegangen toeiben. (Sc^on in Ütoöeieto !^atte 5Don 5lntonio biefe Unteifud^ung

begonnen: tüie ei, geh)iffeima§en auf btm Sßege bei Intuition, bie ßöfung be§

^ioblem§ glaubte gefunben ju !^aben, bo§ !§at ei in fpäteien jTagen felbft einigen

feinei greunbe eigö^lt. „^ui S^it," äufeeite ei fid§ u. a. $paoli gegenübei,

„too \ä) in 9?oöeieto bem ©tubium bei $p^ilofop!^ie oblag, ging i^ einmal einfam

unb in meinen ®ebon!en üeifunten übei bie 2:eira (ein abgelegene^ SSiertel ber

©tobt), ben öerfc^iebenften fingen nad^finnenb, U)ie fie mir in ben 6inn lamen,

') 3)ic jtoifd^cn ©trcfa «nb Sotoeno tiegenbe „5ßtEa 9io§mtm*, toelc^e nod^ '^eute biefe SBe=

jei(^nung \uf)xi, ge'^ört ben S)efcenbenten btefeS ßatio 9to§inmi an ; fie "^ot, !eine Sejie'^ungen 3U

^Intonio, bcr fie nie Behjo^nt l)ot. ßarlo JRoemini ftarb, über ftebäig ^a'i)xe alt, 3U Stnfong

3^imi 1827 cine§ plö^tic^en S^obe? , tief beftagt Don ben ^J^reunben, unter benen jDon Stntonio

feinem ©d^merä in einem fd^önen naä) ^loöereto gerichteten 93riefe 3luabru(J öerliel^ (Epistolario

LXIV. Socf^art, f&b. I, ©. 160 f.).
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halb bem einen, haih bem anbeten meine 5lufmei:!fQm!eit jutüenbenb. '^piö^lid^

fa'^ iä), bQ§ ein jeber bieder ©ecjenftänbe nteine§ 5^a(i§benten§ bnrc^aug nt(^t§

@infa(^e§, fonbern eine ©xu^pe üon öielen DBiecten baxfteHte. Unb toie iäf tüeitet

3ufa^, 6emer!te ic^, bo^ biefe unb biete anbete OBjecte ol§ eBenfo biete S5eftim=

mnncjen eine§ aEgemeineten, toeniget betetminitten, fie alte umfaffenben ®egen=

ftanbe§ ju Bejeid^nen toaten. ;3nbem id) nun biefetBe 5lnatt)ie auf testete an=

itianbte, ioutbe mit !tot, ba% aud^ biefet ft(^ in betfet6en ßage Befanb unb ha%

naäj 5tbfttaction bet i^m BteiBenben, tneniget au§gef:pto(^enen SSeftimmungen

fic§ mit ein neue§, nod§ aEgemeinete§ unb no(^ toeniget betetminitte§ Object

batbot. ^(ä§ fage, ein neue§ Object füt meine S3etrac^tung , toeit i^ e§ bon

biefem ®efic§t§pun!te ou§ no(^ niä)i Bettac^tet ^atte : e§ tbat aBet nid^t neu an

fid^, ibeit e§ bagjenige tbat, in tbet(^em fotbol^t bet ienet Opetation untetjogene

©egenftanb, ot§ biejenigen ©egenftänbe, an tbetd^en borl^et bie nämtid^e ^Inat^fe

bottjogen tbutbe, ent!§atten tboten. ^nbem iä) fo fottful^t, getaugte i(^, bon

tbetd^em $Pun!te id^ aud^ ou§ging, ftet§ ju bem unibetj'atften £)6ject, bem ibeaten
@inn (Essere ideale), ha^ jebet tbeitetn SSeftimmung entfteibet ift, tco

jebe tbeitete 5l6fttaction ol^ne ^^^^ftötung bet ^bec fetbft unmögti(^ Initb, unb

in h3etd§em iä) ba§ienige et!annte, tbotin fämmttid^e botl^in Bettad^tete (Segen=

ftänbe ent^atten inoten. ^ä) mochte bann bie ^PtoBe auf biefe 5tnatl)fe. 2)iefe

5ptoBe Beftanb batin, ha% iä) bie etften mögtt(^en SBeftimmungen (le prime

possibili determinazioni dell' essere indeterminato) be§ unbeftimmten
©ein§ ouffud^te, bann biejenigen, tbetd^e ftd^ tbeitet etgoBen, enblid^ bie testen,

fo ba§ mit auf biefem Sßege bet ©ijnt^efe attmötig tüiebet aU iene OBjecte ent=

gegenttoten, tnetd^e auf bem 2Bege bet ?tnat^fe meinem geiftigen S3ti(f aEmälig

betfd^tbunben tbaten. 5Damit unb bamotS üöetäeugte i(f) mid§, ha% ha^ un»
Beftimmte ibeate 6ein (l'Essere ideale indeterminato) bie etfte

un§ naturgemäß Be!annt gegebene 2Bal§t^eit, ha^ @tfte, iba§ mit butc^ unmittet=

Bote 5lnfd^auung et!ennen (il primo noto per immediata intuizione) unb ha§

große 5Jlebium jebet betftonbe§mößigen obet intuitiben @t!enntni§ fei" ^).

9lo§mini'§ ^pi^itofopl^ie fott, tbie in bet ©inteitung 5u biefem 5luffa|e Be=

met!t ift, etft in einet ^ottfe^ung beSfetBen eine au§fü:^ttid§ete 3)atftettung

getbinnen. @§ muß aBet, um bo§ SJetftänbniß füt feine gefammte h)iffenfd^aft=

tid^e SaufBa'^n unb füt bie kämpfe feine§ nun Beginnenben 5!}lanne§attet§ p
erfdfitießen, bo(^ f(^on je|t mit tbenigen Söotten angebeutet tbetben, tbie in biefem

@t!enntniß be§ unbetetminitten ibeoten ©ein§ at§ GueHe attet unfetet üBtigen

6t!enntniffe h^x 5lngetpun!t feinet gefammten 3Beltanf(^auung tog, unb sugteid^

3)a§, toa§ in feinet $]ß;§ilofop^ie neu unb otigineE tbat. S)et „Nuovo Saggio

suir origine delle Idee" ift bet £)attegung unb SSegtünbung biefet butd§au§

neuen örfenntnißf^eotie getbibmct, bie fid§ aUetbingg im ben!Bat fd^toffftcn

©egenfa^ gu bet in ben tomanifd^en ßänbetn namenttid§ l^crtfi^enben fenfuatifti=

fd^en ^'^itofopl^ie bet bamatigen 3eit Betbegte.

S)ie Sr^atfad^en bet ©enftBitität tbetben bon aEen p'^ilofop^ifd^en ©deuten

anetlannt, fetBft bie ejttemen ;^beotiften, tbeld^e hk ©i'iftena bet .^ötpet tcugneten.

1) anUf^eiluns SRoimini'S an ^ooU fotoie on Slleffanbro ^efialoajo C^aoU, I. 20 f.).
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geben bcrcn pl^önotncnale ©siftctig, tl^re ßi-fd^einung in finnliii^er f^^ornt, au.

^luicinonber gelten bie ©deuten ha, tüo c» fid) um bie ßoniequenjen btefer %l)at=

faci^e l^anbclt. 6onbilIac'§ €>ä)ük gibt nur bie ©enfation ju, aU beten llm=

formung fie olle @r!cnntniffe unb £);3erationen unfercr (Seele erüärt, toä^^renb

eine onbere ibeologi|(^e ©d^ule öor ben 6enfationen t)erfd)iebene primitiöe %^aU

fad^en annimmt, gö^igteiten ber ©eete, tnelc^e üon ber be§ @mpfinben§ tüefentli(^

unterfci^icben ftnb. @ine ^IBjtoeigung ber leiteten S(^ule ging fo toeit, ba§

intettectueöe (Seöiet gan^ bon bem finnlic^en ju trennen unb feine meta^l^^fifdie

Speculation öon ben finnlic^en (Sinbrücfen gän^lici^ unaB!^ängig ju machen: ha^

ift ha§ 6l)ftem ber angeborenen ^been, toie e§ öorjüglic^ 5Jlalebran(^e öertretcn

l^at. 5lnbere geben bie ©elbftänbigfeit be§ inteHectuetten ®ebietc§ ^toar ju,

glauben ober, bafe bie ^Probleme unferer ^ntettigen^ o^ne bie ßommunication mit

ben finnlid^en ^pi^änomenen ni(5§t ju löfen finb : fie finben ben Urfprung aEer @r=

!enntntffe in ben Sinnen unb fe|en biefe ol§ hie ejcitirenben Urfod^en ber intettec=

tuetten 5lctiüität an. 3)ie ©(^olaftüer, tüeli^e au§ (i^rem) ^riftoteIe§ ha^ ^xindp

angenommen, ha% ni(i§t§ im SSerftanbe fei, tr»a§ nid^t öor^^er in ben Sinnen

getoefen (nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu), tel^ren nun allerbing§

Ineiter, eä tnol^ne @tnia§ im 25erftanbe, tna» ^ur fid^ern unb toa^^ren @r!cnntni§,

fotoo^l ber materietten aU immateriellen S)inge, füllten !önne: ^ant, ber i^nen

jugibt, ha% aEe 6r!enntni^ öon ben Sinnen !omme, unb glei(^ iftnen ein rein

intellectuelleg ©ebiet, SSegriffe, bie öon ben finnlic^en ßinbrütfen öerfd^ieben finb,

annimmt, leugnet jebod), ha% biefe SSegriffe tüö^re 6r!enntniffe finb : „nur, toenn

biefe SSegriffe mit finnlii^en 5lnf(^ouungen gefüllt finb, ^aben fie objectiöe

®ültig!eit — anbernfallg finb fie ein bIo^e§ Spiel ber ßinbitbung§!raft ober

be§ SBerftanbe§"^).

6onbiIIac'§ Sljftem inar balb nad^ feinem Sobe (1780) ju rafc^er S5erü:^mt=

]§eit unb in ben romonifd^en fiänbern faft jn atteiniger §errf(^aft gelangt. 2^^

;3talien toaren, tnie ber ©efd^id^tfd^reiber ber italienifd^en 5p!^iIofo;p!^ie^) sugibt,

alle 3^eige ber ßiteratur unb 3Biffenf(i§aft baöon burd^brungen. ßicognara
leitete feine (S5efe|e be§ Schönen, bie 5{^rincipien ber 5left^eti! baöon ab; (5;efa =

rotti grünbete barauf feine £e!§re über ben Urf|)rung ber S:pra(^e, ^aolo
ßofta feine 2;:^eorie ber SSerebfamfeit ; ©iorbani leitete feine 5lnft(^ten über

bie @inn)ir!ung ber fd)önen fünfte auf ben menfd)li(^en @eift au§ ber nämlichen

ClueEe ab; SBorelli unb SSufalini legten ben gonbittac'fd^en Senfuali§mu§

Ü^ren p!§t)fiDlogif(|en , pat!^ologifc^en unb t!§era|3eutif{^en Se'^ren ju ©runbc;

bie beiben ^^oeten be§ 5peffimi§mu§, Ugo f5^o§colo unb Seoparbi, gelangten

burd^ bas 5Rebium biefer ^p^ilofopl^ie ju i^rem fid^ felbft unb aEe§ 5lnbere äer=

ftörenben Sceptici§mu§. Sc^on führte ein bekannter $päbagog, ber $pabre Soaöe,

ber begeifterte 5lnl)änger Sodte'§, ben Senfuali§mu§ in bie Schule ein unb grünbete

auf i^n feine ©rgiei^nngSlel^re : ein gefä^rlid§e§ ©jperiment, bcnn gerabe i^ier unb

ouf htm (Sebiete ber 5Jtoral mufete biefe§ St)ftem feine S(^töäc§e unb feine (Se=

1) ifant, 2ran|cenb. Sogif, Söb. II, 3. ^ptfl.

2) Louis Ferri, Essai sur l'hist. de la Philosophie en Italie au 19.» siecle, Paris

1869. I, 11.
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fd'^vlicflfeit äeigen. SSenn toh !etne onbex-en ^been Beft|en al§ umc^eformte

©enfattotten , toa§ tnixb bann ou§ ber @tttenle!^te? 2ßa§ tütll ba§ äBoit bcr

„^f(td)t" no(^ befacjen, toenn oEe 5[Rottöe unfete§ §anbeln§ ftc^ auf ftnnlic^e

5{ntrteöe, auf Sc^ntetä-- ober ßuftempftnbuncjen , 3urü(fführen laffen? Unb too

Bleibt, ttjenn man mit bem ©Aftern be§ 51666 be ßonbiUac ©ruft mac§t, too

bleibt ba no(^ ein $pio| für (Sott unb hk SSejie^unj^en be§ @efc^öpfe§ ju i!§m?

@toia unb 9tomagnofi l^atten an bie Bä)uh be§ SoHegio TOeroni in

^piacenja unb an biejenige öon $Parma ongefnü^ft, too ßonbillac jur ^^it ber

größten SBlüt^^c' biefer UniOerfität jel^n ^a^re angebracht l^atte (1758-68). ©ie

l^atten beibe ben ejrtremen 6enfuali§mu§ be§ ße|tern ettoaS gemilbert, inbem ftc

ber 5lctiOität ber ©eele ein grö§ere§ ^elb eingeräumt. 5lber fie ioaren bodj über

ben 9iaturali§mu§ in 2)ingen ber 5)^etapl^^fi! unb über eine %xi ton empirifc^em

3ibeali§mu§ in il^rer ^Pf^d^ologie nici^t l§inau§ge!ommen. 6(^on (^allnppi,
ber besonnte nea^olitanifc§e ^l^ilofop^, Trotte eingefe!§en, ba§ man ha nic^t tonne

fte!§en bleiben. @r tooHte ben @ceptici^mu§ üermeiben, inbem er fic§ einen SCßeg

3tt)ifd|en ßocfe unb ^ant bur(^bor)nte, alfo ätoifc^en hem ©enfuali§mu§ unb bem

tranfcenbentalen ^beali§mu§ ju Oermitteln fu(^te. 3)ie ^bee ift i^m ein anal^=

tif(^e§ 6rgebni§ ber :primitioen ^rfa'^rung, tüet(^e§ ftd§ allerbing§ ou§ ber @m=
:pftnbung, aber burd^ ha§ Mittel ber geiftigen 5Ictiöität ab:§ebt. @r ift ber

@rfte, ber, ol^ne förmlich in allen £)ingen Kantianer ju fein, nomentlicf) auf

bem Gebiete ber ^Zoral in ^ant'g gufetapfen trat unb beffen ^been in ^tö^en

einbürgerte.

S)a§ tuar bie Sage ber (Seifter ouf ber §albinfel, aU unfer 9loOeretaner in

bie ^etoegung berfelben eintrat.

^n ^ailanb trof 9to§mini gerabe ouf bie §au^töertreter be§ bamaligen

6enfuali§mu§ in Italien , @toia unbülomagnofi, todä^t in ber „Biblioteca

italiana" i!^r Drgon befo^en, toäl^renb jüngere, fic§ unferm 3ioberetaner näl^ernbe

.Gräfte, toie 5ld|iEe ^[Rauri, ©artorio u. 51., ben „Ricoglitore" l^erouSgaben.

5Rit biefen Greifen unterl^ielt Don 5lntonio SSe^iel^ungen , M benen er too^l

bamal§ fd^on toeitauS el^er ber ©ebenbe al§ ber ©mpfangenbe toar. ©o fe^r

i(}n biefe S3efd§äftigung, fo fel^r i^n biefe literorifc^en SSe^iel^ungen anzogen : noc§

toeit mel^r na!§m il)n ber melfir unb me-§r fic^ abjeicj^nenbe gro^e ^lan feine§

Seben§, ha§ gro§e 2öer! ber „Siebe" in ^Infprud^. „5l(^," fi^reibt er einmal

an einen ber greunbe, S)on ©ioöanni ©tefani in ßiffabon, „t!§uen ©ie 3llle§,

um ^l^ren Zögling em^finben ju laffen , toa§ e§ l^ei^t , ein ^itglieb ber ßird^e

61§rifti 3U fein; jener unermefelid§en (5JefeHfd§aft , hu att' unfere Siebe Oerbient,

auf bie fid^ aW unfere @eban!en bejiel^en follen! ©d)ön ift bie ^reunbfd)aft,

aber ftfiöner hk Siebe jur ^ir(^e! 5lud§ bie Siebe für bie ]^öu§ti(^e ©efeUfd^oft

ift loben§h)ertl^, lobenStoert^ bk Siebe 3um 23atevlanb unb imferem Sßolfe; ober

i^ramilie, 33aterlQnb, 9iationalität finb boc§ nur 5Jiittel, um bie ©loiie ber ^irc^c

®ottc§ äu meieren." SSon Söid§tig!eit toor nun für 9io§mini, l^ier in 5J^oilanb,

bie S5e!anntfd§oft eine§ eifrigen fronaöfifc^en ^ifftonär§ ju moc^en, ber ftd^ mit

ö^nlid^en ©eban!en trug. 5Don ©ioöonni SSottifto Sötoenbrüdf, öon beutf(^=

lotfjringifc^er 3Ib!unft unb urf^rünglid) ber ^e^er 5£)iöcefe ongel^örig, toor mit

Gm^fc]^lung§briefen bc§ öfterreid^ifd^en ©efonbtcn in S^urin öon 9touen na^
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531aitanb c;c!ommcn unb traf bei bem ©rofcn Wtümo mit 9io§mini juiammen.

Söcibe glauBtcn fofott, bur(^ eine göttliche i^ügung einonber jugefül^rt ju fein;

man öeraBrcbcte einen 5lu§ftug naä) ber 6erto[a bi ^a'oia unb taufd^te feine

^Änftd^ten auf biefem SCßege qu§. ßötttenbrütf I)atte gunäd^ft eine ®efettf(^aft üon

5Riffion§))rebigcrn im 5tuge; 9to§mini'§ 6ebä(^tigei*e§ SBefen ätüang if;n äui* 2ln=

er!ennung ber 91ot!^tDenbig!eit, junöij^ft an fid§ felbft ju ben!en, in ätueitcr Sinte

an bie 5lnberen: ber S}erein muffe junäc^ft ha^ ^eit unb bie 5lu§Bilbung ber

eigenen Witgtiebcr in§ 5luge faffen al§ näd^fteg imb not^h)enbige§ , barum ober

au(^ für icbc§ 5!Jlitglieb mit Sic^erl^eit ju errei(^enbe§ 3tß^-- ^ie 2;f)ätig!eit nod§

au§en erfd^icn i!^m qI§ ettüag 6ecunbäre§, bo§ aber allerbing§ ftd^ öon felbft

einftellen tüerbe. Unb auä) barin geigte ft(^ be§ 9{ot)eretaner§ 2öei§-^eit: „toenn

bie Ütofe felbft ftc^ fd^mütft, f(5§müc!t fie aud§ bcn ©arten."

@in SSrief begfelben öom 16. ^üxii 1827 enttuicfelte biefe ©runbfä^e ein=

gel^enbcr. „^er ^auptjtöetf biefer Kongregation fann nur fein, ben $p rieft er

tiaä) bem 5Rufter ^efu ßl^rifti ^u bilben, unb gtriar nad§ allen Seiten,

fo ba^ ni(^t§ bon ber ^flac^bilbung biefe§ 5Jlobeltt§ au§gef(^loffen bleiben barf."

S^ie§ ©(^reiben fanbte 9io§mini an ßötüenbrütf, al§ biefer nac^ Domoboffola

t)orau§gegangen 'voax, um ben Ort gu fe'^en, öon tüeldjem ha^ ^iiftitut feinen

?lu§gang ne'^men follte.

8lo§mini toar, al§ er fomit ber S3erh)ir!li(i|ung feine§ großen 5piane§ nal^e

trat, in ber Hüt^^e feiner reifen 3"9enb, gerabe breifeig ^aiixe alt: ba§ 5llter,

in bem ftd^ $paulu§, 5luguftinu§, ^gnatiu§ befonben, al§ fie hk Sßelt berliefeen,

um bem inneren Ütufe ju gei^ord^en. 5lber toä'^renb fein (Seift fo auf bem ®e=

biete ber Speculation, mie auf bemjenigen be§ praltifd^en religiöfen Seben§ ftd^

auf ber |)ö^e feiner fd^öpferifd^en ^raft betoäl^rte, begann ber Körper bereits ju

fied^en. £)ie nnge'^eueren 5tnftrengungen ber legten ä^^^^'C/ Me ununterbrod^ene

geiftige 5lrbeit unb bie (Strenge eine§ abgetöbteten Seben§it)anbel§ l^atten, in

33erbinbung mit einer tüo'^l ererbten Einlage, eine @r!ran!ung mit gefä!^rlid§en

6l)m:ptomen ^erbeigefül^rt, iüäl^renb er früher fic§ einer unübertrefflichen @efunb=

l^eit äu erfreuen fd^ien. ^an mufe in bem Briefe öom 21. £)ecember 1827

nad^lefen (Epistolar. LXXXIV), toie 9{o§mini biefe Prüfung aufnal^m. 6r fie^^t

in i!^r eine §eimfu(^ung, bie il^n belet)ren foll, nii^t auf ftd§ felbft unb feine

Gräfte 3U öertrauen. „S)a§ @efü!^l einer l^infälligen öjiftenj, bie ©mpftnbung,

einen f^ufe '^kx unb einen in ber KtuigMt ju ]§aben, a^, ba§ ift aud^ ein tröft=

lid^er, feiiger ^uftanb, tueil man ha um fo aufmer!famer auf ftd§ toac^t unb mit

um fo lebl^afterem KntjüdEen ben SBräutigam ertoartet! 2ßie empfinbet man e§

in einem folc^en 3uftanbe, ba^ tüir 5ltle unnü^ ftnb ! @ine unbetoufete Xäufd^ung

!önnte, unter anberen Umftänben, un§ glauben mad§en, toir feien ber ^irc^e ^efu

(S!^rifti notl^tüenbig! ©ottte id^ fterben, o!^ne ha% mein 3Ber! fic§ öertnirflidfit,

fo braucht e§ barum boc§ nid^t im 6anbe ju berlaufen. 2öer tt)ei§, ob mein

Eintritt au§ biefer Söelt e§ nid^t gerabe reifen unb toad^fen läfet? 3Ber trteife,

ob i(^ nid)t gerabe ein ^inbernife be§felben bin? Ob meine ©ünben nid§t öiel-

leid)t c§ finb, meldte ben öollen @rgufe ber g5ttlid§en (Srbarmung über bie ^ird§e

bal^inl^dlt? Söngft ^abe id§ ba^ €pfer meines Seben§ bem Opfer ^efu geeint,

id§ tl^ue e§ öon ^'ieuem, fo oft id§ mid§ btm Elitäre naivere, inbem ic^ ben !§imm=
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lifc^en S5ater Bitte, tnenn e§, um ben Sturm p ftitteu, nötl^ig ift, biejen ^onoS

^inQU§äutoerfen, e§ o!^ne Saxml^eräigJeit ju t!^un. ^nbe^ iuci^ ic^ nic^t, 06 bcr

^err b{e§ mein Dpfer ongenommen l^ot; foE i(^ meine innerfte ^mpfinbung

QU§)pxec§en, fo glauBe ic§, gux Stunbe l§at er e§ nic§t getl^on."

©terben ift nid§t ba§ größte €p\cx , bo§ un§ auferlegt toerben !ann

:

fc^tnerer ift, au leben mit ^Jfenfdien, mit benen man nicf)t leben möd§te; 3)inge

feigen gu muffen, hxt man nimmer :^ätte feigen mögen; Hoffnungen unb ^beale

p (Srabe ju tragen, bie gu öertüir!li(^en h)ir un§ berufen glaubten unb bcrcn

S5efi^ unb Dienft un§ 'ho.^ Seben altein toertl^ unb ertröglii^ machte. 3)ie§

fd^tuerere Dpfer foltte 9{o§mini nid^t erfpart fein.

IV.

S)er 2Beg öon ©ttefa nac^ 3)omoboffDla jä^lt nic^t ju ben berühmten

©trafen ber Sllpentoelt; aber er ift in ^o^em ©rabe anmut^ig unb je tiefer

mon in jene äßelt ber SBerge einbringt, um fo mel^r ju ftiKer @in!e^r labenb.

öine f(^öne breite Strafe fül^rt an ber ©übfeite be§ ßangenfee'ö gtüifc^en SSiEen

unb ©arten nad^ SSatieno , bann an ben ®ranitbrüd)en Don geriolo öorbei , in

meieren bie ©äulen ber ©t. ^aul§!ir(^e in 9?om gebrochen finb, unb in beffen

9lö^e bie ©tra§e t)on ^pattanja fic^ mit ber unfrigen Oereint, über DrnaOaffo,

au§ beffen 5?larmorbrüd§en ber 5[}lailänber 2)om erftanb, SSogogna, tuo \At

©d)li3ffer ber 2Jlailänber S3i§conti in 5Irümmern liegen, ^t\ SSorgo unb feiner

römifd^en ^nfc^rift Dorbei immer :^ö]§er "tioS) @fc§ent:^al, ober toie \At Italiener

e§ ^eifeen, bie S3al b' Offola !^inauf, h\^ ioir enblid§ in jener reid^en, einen ed^t

füblicfien 6;^ara!ter auftoeifenben ^ulbe anlangen, in ber bie ^auptftabt biefe§

3:^älercompleje§ , ^omoboffola, liegt. S)er Ort !^at feinen Flamen öon bem

antuen 0§cetta unb l^at erft einige SSebeutung getoonnen, feit ^Rapoleon (1810)

bie ©implonftra^e baute, bie $pari§ mit ^Ulailonb Oerbanb unb beren erfte Haupt=

ftation jenfeit§ ber 2ll|)en 2)omoboffola bilbet. ®leid§ :^inter berfelben beginnt

ber 5luffteig nac^ jenen ®ebirgen, bie ben ©implon umfteEen, toäl^renb fübtoeftlic^

fic^ bie ©aieEiten be§ ^onte 9iofa !^eranfd§ieben. @ine ]§albe ©tunbe oor ber

©tobt fielet man 1:)t\ l^eEem Sßetter bie ©:pi|e be§ legieren burd§ einen ®ebirg§=

einf^nitt ^inburd§leud§ten. £)ie bun!len unb engen ©trafen ber ©tabt bieten

!ein fonberlid^eS ^ntereffe, jeboc^ l^aben fid§ einzelne S^iefte mittelalterlicher abiiger

©i^e unb SÖefeftigungen erl^alten. äöeitau§ 'hOi^ am meiften in bie klugen faüenbe

©ebäube ift ber ftattlid^e $Palaft be§ ßoEegio, 'to^^ Oor ber ©tabt liegt unb '^(x^

eine ber bebeutenbften 5lieberlaffungen be§ Istituto della Caritä bilbet. S)ie

9to§minianer ]^aben nad^ il^re§ 5Heifter§ Sobe biefen SBau aufgeführt, ber 1874

OoEenbet tourbe, unb in toeld^em je|t ein blül^enbe§ lönigli(i)e§ ©^mnafium be=

fielet, ba§ i^rer ßeitung unterfteEt ift: ein ©ang burd§ bie Sel^rföle, Saboratorien,

Kabinette ^eugt Oon bem ernften SSeftreben ber SBäter, biefe 5lnftalt auf ber |)ö:^e

i^rer 5lufgabe ju erhalten. @ine ^albe ©tunbe toeiter Oor ber ©tabt erl^cbt

fi(^ ber ^onte ßaloario: ein Heiner SSergfcgel, beffen Üiüden bie 9iuinen einc§

alten longobarbifc^en 6afteE§ trägt, ba» fpäter gotl^if(^e einbauten erful^r unb

neben bem ftd^ je^t ein toeitf(^i(^tiger bebeutenber ©cbäubccomplej: erl^ebt. 2)aÖ

ift ba§ je|ige ^Jlooiciat unb ©eneralat, ber eigentlid^c ©i^ be§ Istituto della
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Caritä. 5ll§ 9to§mini am 18, fJeBtuor 1828 l^ier^crfoin, fanb er nur eine elenbe,

öon Unfraut imb Ungeziefer Bebetfte SSel^aufunc^ unb eine faft jerfoEene ^apzüt:

ein tüQl)rer ßalöarienberg , ben er fic§ qI§ SOßol^nimcj ouSfud^te. £)ie einzige

©efeßfd^aft, U)e(d§e er ^ier l^otte, toaren fein SlmonuenfiS 5lnbrea genner, fein

Wiener 5lntonio SSifoffo unb ein efiemoliger granciBconermönc^
, i^ro petro.

3efu§ faftete öierjig S^age in ber Sßüfte, e^e er fein bffentli(^e§ 2ei)xamt antrat

:

?lntonio 9lo§mini feierte ^ier, in ftrengfter @nt:^altung unb SSupöung, eine

äl^nli(i)e gaftenzeit, bie üixa um fo fcfitoerer toerben mu§te, a(§ fein !örperlid§e§

Seiben fortfu'^r, \^n ju Bef(l)h)eren unb er ein au§gefprod§ene§ S3ebürfni§ nac^

einem milbem unb füblidiern Mima em))fanb. 5lber er tnu^te, ha% gro§e unb

ernfte S)ingc, iDie biejenigen, toelc^e er ft^ öorgefe|t, ol^ne |)ärte gegen \iä) felBft

nid^t gebiel^en. „Söaö immer tüir tl^un, t!E)uen tüir e§ nic^t ffalb unb inbem tüir

rü(ilüärt§ fe^en : Beffer tüäre e§, ganj baöon gu laffen ; unfer ^er^ foE ftar! fein

im 5lnbli(fe be§ §errn."

3)a ber ^. SötueuBrüiJ feine 5ln!unft in S)omoboffola !^inou§f(^o!6, öenu^te

9to§mini bie auf jene goftenaeit folgenben ^IJlonate 3u einem 5Iu§ftug nacf)

^fioöara, tüo er ben ßarbinal unb SBifdjof ^oro^jo Befud^te, unb nod^ Sturin,

tDO er mit bem 5[Jlarc^efe b' 5Iäeglio 5ufammen!am unb mit biefem, im §aufe be§

öfterreic§if(i^en ©efanbten, ben bamal§ auf ber ^'ö^^ feine§ 9{ul^me§ ftel^enben

516B6 gelicitö be Samennoi§ !ennen lernte. 2Bie ^tiht all ^^ilofopl^en bon

ganj öerfdjiebenen $|^rincipien ausgingen, fo tüaren hdh^ ^erfönli(f)!eiten aud^ fo

))erf(f)icben , ha% fie öom erften 5lugenfelitfe il^rer S5e!anntfd)aft an nid^t ju»

fammenftimmen konnten. 9{o»mini öerfäumte nid^t, ben f^ranjofen toiffen ju

laffen, h)ie Beben!lic§ i!^m beffen ße!§re öom sens commun al§ ber einzigen

Quelle ber (SetoiPeit unfereä @r!ennen§ erf(i)ien. @r t^at hit§, naä) S)omo=

boffola 5urü(ige!e^rt , in einem fc^önen, toürbigen, bie Intentionen Samennai§'

]^o(^aner!ennenben ©d^reiben öom 19. ^uni 1828: bie 5lnttt)ort tnor ni(^t§

tueniger al§ liebenStoürbig unb nid^t§ toeniger al§ tüürbig. S)er 3Biberfprud§

'^atte ben Berühmten f^ranjofen gereigt unb beleibigt. 5llle§, toa§ er 9lo§mini

gu ertoibern ^atte, Beftanb in ben Söorten: „id^ 1)abt feine ^tit mit ^timn ^u

correfponbiren." 5ll§ jel^n ^al^re fpäter 9?o§mini ein öerüi^mter 5Jlonn unb

2amennai§ eine gefaüene ©röfee toar, uneini mit ft(^, mit @ott unb ber Sßelt,

fd^rieb ?lntonio ein ätoeite§ Wal an ben, ber il^n fo übel Be^anbelt: „id^ ben!e,"

fagte er in einem nad^ $pari§ gerid)teten SSriefe, „iä) benfe, ein freunbfd^aftlid^e»

Sßort, ha^ p dmm öon S5itter!eit erfüllten ^erjen gef|)rod§en tüirb, !önne nid§t

übel aufgenommen toerben: . . . . e§ ift einer ;3^rer trüber, ber biefe§ fd^reibt."

5lud^ bie§ Söort ber 2xibt, toie fo mand§e§ anbere, po(^te Oergebeng an bie eiferne

S5ruft be§ geftüraten Titanen. @§ !am ju fpät, tüie 5tlle§ ju fpät !ommt für

ein §erä, ha^ aufgel^ört l^at ju lieben.

S)amal§ !om %ommaf6o nad§ 3)omoboffola , in ber 5lbfi(^t, ben greunb

öon biefer einfamen, bem ßebcn unb, töie er meinte, ben 6tubieu abgefeierten

Sebenltoetfe abzubringen. 9to§mini fe|te il^m au§einanber, töie beglürfenb für

ü^n bie ©tiHe biefer SSerge getöorben unb toie er ben 6tubien nid§t abtrünnig

töerbe, töenn er anä) bem 2Ber! ber ßiebe öor il^nen ben 35ortritt gebe: prima

la caritä, e poi la scienza; bcnn biefe töirb öergel^en — destruetur — jene

S)eutfe6e IRunbfeönu. XIV, 6. 23
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nimmer — iseade mai. %u^ ^Inbete famen; man erfüllt in ^piemont aEmälig

t)on feinem 5lufenthalte, unb e§ mel^xten fid§ bie SSriefc, bie 5lnfrQflen, bie 6on=

fuUationen. 9to§mini'§ SStieftoed^fel au§ biefet 3eit äeicjt, n)ie bie ©infomJeit

feine geiftige ^raft xa]^ enttüicfelte nnb concentxitte ; toie er Bei ottet Sonfequena

unb Strenge im SSerfoIgen feiner ^dne ber 5tnberen nic^t öerga^ unb öor Willem

jener T§immlif(^en 5)lilbe unb ®üte Beftiffen blieö, hk ^ebem, anä) bem @ering=

ften, gerne in feinen 3^ßifeln unb Sorgen Uai^ unb 9Zu|en getüäl^rt, bie ben

einfachsten ©eift abelt, bie benm größte unb reic§ften jene !§inrei§enbe Sie6en§=

tt)ürbig!eit öerleil^t, tnie tüir fie an einem ^enelon, einem Sailer Betounbern.

5^ac^bem SötoenBrüd enhliä) angekommen, übertrug i:^m 9to§mini bie 5^ieber=

loffung auf bem 5!)tonte ßaloario unb Begab ftd§ junö^ft ju feinem ^^reunbe,

htm trafen ^eEerio, naä) 9iecoara, um bort feine 6ur fortaufe^en. §ier toar

e§ töoT^l, too er ftd§ lange unb gerne mit einem iübifc^en 9taBBiner untert)iclt,

ber in il^m einen ©egner fanb, aBer einen Gegner bon fo ^umaner unb l^erglid^er

2lrt in ber Unterl^altung unb ßontroöerfe , ba^ er il^n üBerau§ lieB getoann

unb öere^rte. SSon ha !el^rte 9io§mini gu fur^em ^efud^ mä) 9lot)ereto äurücf,

um feine 5Jlutter unb feine greunbe 3u fe^en unb jugleii^ fi(^ mit ber S5er*

loaltung feines S3ermögen§ ju Befd^äftigen. 3)er 3tat^ ber Slerjte Beftimmte Ü^n,

ben folgenben äßtnter in einem luärmeren ^lima aujuBringen. 6r ging alfo

naö) 9tom, too er am 25. ^JlotiemBer anlangte. 9tic^t allein. S)enn er ^xaä^k,

um fie in 9iom 3ur 5lner!ennung gu Bringen, atoei toi(5§tige ^rjeugniffe feiner

Offoianer @infam!eit in feinem ^eEeifen mit: ben gnttourf ber (Sonftitutionen

be§ projectirten £)rben§ unb ein großes <BtM be§ „Nuovo Saggio", ber nun in

ber §au^tftabt ber (S^riften^^eit ha^ ßic^t ber Söelt erBIiceen fottte.

3)ie ßonftitutionen faffen fi(^ in ben 5tr»ei @ä|en jufammen, hk 9io§mini

bem S5if(^ofe öon 3'lot)ara gegenüBer felBft al§ bie ©uBftana feine§ ^nftitutS Be=

äei(S^nete : erften§ in bem StreBen na^ eigener S5oß!ommen^eit, toie fie in einem

äurütfgeaogenen unb OerBorgenen ßeben in 6tubium unb ®eBet getoonnen toerben

!ann— er nannte ha^ ben stato primo ober elettivo
;

gtoeiteng in bem S5emü!^en,

aUen 2ßer!en ber ^flöd^ftenlieBe ^u entf|)red§en, Mä^t man Oon ben 5!Jlitgliebern

Bege'^ren !önne, ein stato assunto, nid§t elettivo, toeil eruiert gefuc^t, fonbern

ergriffen toirb, too unb toann er fi(j^ barBietet.

SSiel enger, al§ e§ fc^eincn !önnte, ift ber innere 3ufammen!^ang biefer proiec=

tirten SSereine mit ben ^been, toeld^e 9to§mini in bem „Nuovo Saggio" ber

SCßett üoräulegen eBen fic^ anfd^idte.

2öie bie ©uBftanj iene§ ^nftitutg bie georbnete ßteBe ift, fo Bilbete bie

eine unb uniderfale äöa!^r]^eit unb ber äöeg fie ju finben, ben ^riiiait be§

S5uc§e§. 3)er „Nuovo Saggio" toiE geigen, ha% ha^ ibeale ©ein ha§ @rfte ift,

lüa§ toir ernennen; eine @r!enntni§, bie @ott bem 5)lenfd§en in feiner Statur

gefc§en!t ^at, bie bie eigent!^ümlid)e ^orm feine§ @cifte§, ha§ natürliche Sic^t

feiner SSernunft, bie äßa^r'^eit im aHgemeinften ©inne be§ äöorteg barfteHt —
eine einzige, aEgemeine SBa^rl^cit, 3u beren S)etermination im ©injelnen ber

5!Jtenf(i) Oermittelft ber ©mpfinbung unb be§ Urtl^eilS gelangt. 9ief(ejion unb

5](nall)fi§ fut)ren un§ eine 5Renge ^injelertenntniffe ju, bie fi(| al§ ^arjeHen bc§

imioerfaten ©ein§ barfteUcn. 3)a§ fittlid^e SeBcn bei? ^enfd^en rütft bamit 3U=
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qteid^ in unferev SSetrod^tung au§ aUem ^ufälltgen !§erau§ in ben engften 3«=

fammcn'f)Qng mit bem erf(Routen Söol^i'en.

Tlan tann üBet ben SBertl^ unb bic §alt6ar!eit ber Sffogmimanifd^en @t!enntni§=

Ic^re bcn!en, h)ie man tüill. S)a§ oBei: ioitb man anerkennen muffen, ba^, tuet

eine 9?efoi-m ber ©efeUfc^oft, tüer eine (Srnenerung be§ !ir(^lid§en SeBen§ on»

ftreBte, ber SBelt !ein grö§ere§ unb !ein glüc!li(^ere§ ©efc^en! Bringen !onnte,

oI§ ba^ Betuupe, energifd§e, unerBittlic^e SBetonen biefer jtnei ;3been: bet

Söo^r^eit nnb ber SieBe — benn S5eibe§ finb bie 5lugenfterne be§ 6!^riften=

l^umy: Beibe üerfd§teiert tnie in ben 5lagen Si^rifti bur(^ ben mobernen 6abbu=

cäi§mu§ unb 5p!^orifäi§mu§, Beibe öon ber 5(Jlenge öerlaffen unb gel^a^t, ge^o^t

in i^rem SBefen unb in i'^ren aufricS^tigen Jüngern. Söa'^r^eit unb SieBe finb

cBen correlate S3egriffe: bie ßüge ift barum eine ^Uiünje, beren 9tet)er§ au§=

(geprägte £ieBlofig!eit barBietet.

V.

gin SBvief an ben ©rafen 5JleIIerio öom 29. 9^ot). 1828 fd^ilbert bie (Bm-

pfinbung, h)e((^e Oloömini l^atte, al§ er, Ütom nol^e, hk Kuppel ber $peter§!ir(^c

ton Söeitem erBlitfte: ^ebem, ber benfelBen äßeg gebogen ift, f(^lägt ba§ |)er5

l^ö^er in ber ßrinnerung an biefen ?lugenBli(f . ^n 9lom, tüo unfer ütoöeretaner

bie§mal al§ ®aft feine§ greunbe§, be§ $Pabre unb fpätercn (SorbinalS Orioli, in

bem ^^ranci§canercont)ente 2)ei Santi 5lpoftoIi tüo'^nte, fanb er bk l^er^lii^ftc

?lufna]^me Bei bem ßarbinal (Sappeüari, ber Balb ©regor XVI. l^ei^en foEte unb

ber xi\n je^t im ßonfiftorium ben anberen (Sarbinälen unb bem ^apfte üorftettte,

tüä'^renb er i!^n leBl^aft jur 33eröffentlid)ung feine§ „Niiovo Saggio" ermunterte.

9to§mini fui^te ^ier felBftöerftänblii^ feinen ^ibeen ©ngang ju berfd^affen. @t

fünbigte fein 2Ber! an aU eine Üteform ber ^l^ilofopl^ie, al§ bie Einleitung p
einer „c^riftli(^en ^l^ilofop'^ie", unter ber er aBer burc§au§ nid^t eine 5Rifc§ung

ber SSernunfttoiffenfd^aft mit ben pofitiö d^riftlid^en 5!JlQfterien öerftanb, fonbern

eine mir!Iid)e, folibe, gefunbe 33ernunftmiffenfc^oft ^). 3)er neue ^apft, 5piu§ VIII.,

ber gerobe tnä^renb 9{o§mini'§ 5lufentl^olt in 9flom ben Stu'^l ^etri Beftieg,

empfing i^n am 15. 5[Roi 1829 in ^lubien^ unb brüdfte i!^m feine UeBerjeugung

t)on ber 9^ott)menbig!eit ernfter unb ftar!er 6tubien au§, i^n jugleid^ aufforbernb,

feine Gräfte nic§t im pra!tif($en SeBen ju öerje^^ren, fonbern ganj ber ßiteratut

,3u mibmen. S)er 5papft l^atte in ben „Memorie di Modena" eine 5lB!^anblung

{^elefen, öon ber er nii^t it)ufete, ba% fie unfern 5p!§iIofop!^en jum 33erfoffer l^atte.

(^r zeigte fie 9to§mini unb meinte bagu: „fo mu§ in unferen Sagen gefdirieBen

toerben." ®n lci(^te§ @rrötl^en feine§ @afte§ öerriet!^ bem ^apfte ben 5lutor,

ben er um fo ^erälid^er Beglü(imünfd)te, toieberum l^eröorl^eBenb, ba% man l^eut=

,^utage nur auf bem Sßege öernünftiger Erörterung meiter!ommen fönne (non

rimane oggidi altro mezzo che quello di prenderli colla ragione^). 9io§mint

legte bem OBerl^aupte ber ^irc^e ou(^ fein ^project Betreffs be§ Istituto della

1) Sctgl. ben «rief bom 17. ^märj 1829, Epist. CXXXIV.
2) 23ergl. fRoSmini'g 5Beri(|t über biefe Slubienj in ber (Sinleitung feiner „Tntroduzione

alla Filosofia", No. 11, p. 31 unb in einem SSriefe on ^pietro Drfi, 25. 3Kai 1829 bei $ooU,
m. I, ©. 120.

23*
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Carito öor unb fe|tc xiim QU§einanber, tote et ftc§ !eine§tt)eg§ bie ou§eroxbentl{(3^c

5!Jliffton eine§ Orben§ftifter§ jufd^retBe, fonbexn nur einen 6e|c§etbenen, !(ein ht=

gtnnenben SSetein int Umh-etfe be§ getüöl^nlic^en (^riftltd^en unb clencalen ßeBen§

Begrünben tooHe. !Der 5papft naijxn mit SeifaH baöon ^enntnife unb berjic^erte

9io§mini, ha% er auf „gutem äßege" fei. S)a§ 9^ämlic§e Beftätigte Ü^m ^iu§ Vni.

toieber in einer 5lBf(^ieb§aubienä öom 28. %pxil 1830, too er i!^n aufforberte,

bie ßonftitutionen feiner ©enoffenfc^aft, noc^bem ber ^iöcefonbifc^of fte geprüft,

bem Qpoftolifi^en 6tu^Ie jur ©ene'^migung öoraulegen.

3)en 6ommer 1829 brad^te 5£)on 3lntonio jum S^^eil in TOono ju, tno,

toie ^aoli fii^ f(^ön au§brü(ft, ^reunbfd^aft, 51§cefe unb ^^ilofop^ie feine @c=

Hoffen tüaren. ^m 6pätfommer Begab er fid^ mit einigen ^reunben nac^ 5^eopel,

t)on too er im ©eptemBer nad^ Sftom gurütffe^rte, um ben erften SSanb be§

„Nuovo Saggio" ber £)effentlid)!eit ju üBergeBen. (B)t berfelBe puBlicirt h)urbe,

liefe er burd) 5JleEerio 5lIeffanbro 5Jlan5oni ein ©jemplar üBerreid)en — al§ @nt=

gegnung jener „Gentilezza", bie ber £)id^ter i^m felBft gegenüBer Betoäl^rt fjaiU,

al§ er 9fto§mini hk „Promessi sposi" perft, tjor i'^rer 35eröffentli(i)ung, mitge=

tl^eilt. 5luf ^Ranjoni'g 9latl^ nal^m er eine 5lenbcrung an bem Sitel bes 2ßerfc§

öor, bie iüal^rfd^einlic^ barin Beftanb, ha% er bem Saggio ein „Nuovo" borfe^te.

^n biefe 3^^^ faßt bie Eröffnung einer ßorrefponben^ mit bem neapolitanif(^en

Sßl^ilofop^en ©aEuppi unb bie 5lBfaffung ber fc^önen „^runbgüge be§ d^riftlic^en

ßeBen§" („Massime di perfezione"), toel(i)e 1830 in 9tom erj^ienen: ein !Icine§,

aBer golbene§ S3üc§Iein, tüeld^eS in einfai^fter Sprache, aBer mit eiferner ßogi!

unb einbringliü^fter SSerebfamfeit bie etoig gültigen $Principien be§ d^riftlid^en

SeBen§ öorlegt, öieUeic^t hk lürjefte unb Befte ^ufammenfaffung be§ @egenftanbe§,

ben bie a§cetif(!§e Literatur üBer!^aupt.aufautrteifen ^ai: ein SBüc^lein, ba§ öon

ber geiftigen Üteife feine§ bo(^ nod§ jugenblid^en 35erfaffer§ ein gläuäenbeS unb

9lorrei(i^e§ ^eugnife aBlegt^).

Seiber BlieB aud§ biefer Verlängerte 5lufent!§alt ^on 2lntonio'§ in ber etoigen

©tabt nii^t frei öon fdjtoerer §eimfud§ung. S)a§ alte Seiben fteKte fid) h3ieber=

l^olt unb ^eftig ein, unb im OctoBer 1829 er!ran!te unfer OioOeretaner an htn

SBlattern. 2)afe ber ^on!e ben ^tJlut!^ unb felBft feinen ^umor toäl^renb biefer

ft^merj^aften ßpifobe nid)t öerlor, geigt ber SSrief öom 30. Dct. (Epistol. CXLV)
an feinen ^reunb 2Rucci in ?lncona. %nä) Beit>a!§rte fein 5lnBliif feine 6puren

ber ^ranll^eit. äBol§l aBer fo'^ fid§ 2)on 5lntonio für bie not^eätoungene S5er=

Idngerung feine§ ri)mifd§en 5lufent^alte§ reic^lid^ entfc^äbigt burd^ bie SBeäie]§un=

gen, in toeld^e er ju gtoei ^erüorrogenben ^[llännern trat. SDer Sine toar ber

^. Sonini, Se^rer ber ^p^ilofop^ie an bem i^ranci§canerconOent Bei©t. 2lpo=

ftoli, ber 9to§mini'§ ßrJenntnifetl^eorie annal^m unb ber ©rfte tourbe, h)eld§er

fie öffentli(^ öortrug. @r toar ber ße^rer be§ 5p. XruEet, ber fpäter Berufen

toar, 9f{o§mini'§ Ort^obojie ^u öertl^eibigen. S)er 5lnbcre toar ein junger 9ied§t§=

1) S)ie befte Sluigobe beijelben ift bie boit ^. ß. ßanjoni besorgte öon 1883 (Torino, Vinc.

Bona), ©te liegt ber Ueberfc^ung in§ ©eutfc^e 3U ©runbe, toelc^c in ^Diünd^cn 1887 (SSerlag

öon @. ©ta^l sen.) erfd^ienen ift unb toeld^e tion ber ^anb einer öon bem Seben unb ben Bä)id*

folen fRoSmini'ä tief ergriffenen geiftöoEen grau l^errüfjrt. ^ä) ^abe bie Slrbeit ber eblcn greunbin

mit einem furjen SSornjorte eingefü'^rt.
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gclcl^i-tcr, Dr. 2ui^i ©entilt, ber ft(i§ betn ^t^ftitut 3?o§mtm'§ onfi^lo^ unb

fpäter al§ ^iffionar in ^uBtin, im 9tufc großer §eiltg!eit, ftorB.

?lm 3. ^ai 1830 Ucrlie§ 9to§mini kom, um nad§ 2)omoboffola jurüd»

gutel^vcn. @in SSxief on ©entilt melbct fein ©nt^ücJen Beim SOßieberanbliii biefer

@tnfam!eit unb in ber Umarmung ber bort gurücfgelaffenen f^reunbc. @§ tüaren

fiötüeuBrürf, ber ^ia!on ^olinori unb ein einfoci^er SBruber ^fQio§, bie er

toieberfanb: allc§ anfprucä^Iofe 5Renfd^en, bu aber gäuälid^ unter bem 3ouBer

feiner $perfönli(i^!eit ftonben. ^on Begann ie|t mit ber Einrichtung be§ Sn=

ftitutg. S^er ®raf 5JteHerio ftellte ein ber ^irc|e St. ©iufep^e in 3)uomo nal^e«

Iiegenbe§ $au§, bog borüBcrgel^enb ben Urfulinerinnen gebient l^atte, ju 9to§mini'§

SSerfügung. 6§ toarb bie erfte 5Zieberlaffung be§ ^nftitut^ no(^ berjenigen auf

hcm 5Jlonte ßalöario
;
fpäter tierlegten bie ?fto§minioner il^r ©ijmnaftum in ha^

1874 aufgefü]^rte neue ßoüegio; hk el^emalige 6afa ^eHerio, je^t no(^ eine§

ber anfe'^nlid^ften ©eBäube ber inneren 6tabt, Blieb il^r gigent^um, ift oBer ber

©emeinbe öermiet^et, bie e§ al§ Stat'^'^aug Benu^t. 5luc^ bon onberen ©eiten

tourben 9io§mini 5lnerBietungen gemadjt. 3)er S5if(^of öon ^loöara geftattetc

einigen ßlerüern, i!^re ©tubien unter ^on ?lntonio'§ Seitung in 2)omoboffola

fort^ufe^en ; ou§ (Snglanb Begann man Bereite ^priefter au§ feiner 6(J§ule ju t)er=

langen. %m tröftlidjften mußten i!^m hk (Eröffnungen fein, h)eld§e il^m au§ ber

eigenen l^eimaf^lid^en 3)iöcefe 3;rient ^ulamen. 2)ie 9lectoren, auc^ ßel^rer be§

bortigen ©eminar§— $j5ietro 9fiiegler, ©iulio SSaron 2;obc§(^i, ©imone Sle^ni —
jeigten fi(^ al» SSetüunberer unb ^^reunbe i^reg £anb§mann§, traten mit il§m in

SSerBinbung unb Betüogen ben SSifc^of ßufd^in, 9io§mini jur (Srünbung eines

^aufc» in 2;rient einjulaben. 6§ tourbe ein S5efu(^ in Stoöereto unb Sirient ge=

mad^t, 2Cßeitere§ angeBa-^nt. 5lBer 9lo§mini Beftonb, e^e er toeiter ging, barauf, ba^

bie ^itglicber be§ iungen S3erein§ junöi^ft ein förmliches ^loöijiat bur(!^m achten,

bem er fic^ felBft untertnarf; er tnoltte ferner, ba^ eine regelrec^^te 20ßai§l be§

OBern ftattfanb, bk notürlid^ auf il^n fiel; in ber innern f^ü^rung aBer orbnetc

er fi(^ tüö'^renb biefer ^proBejeit SötüenBrütf unter unb berrid^tete, U)ie Xommaföo
mittl^eilt, gleich ben ?lnberen alle, auä) bie niebrigften £)ienfte in §au§ unb

ßü(^e, :pftegte unb tuufc^ ?lrme unb ^ran!e unb !^ielt bann, 1831, bie ^^aften»

:^)rebigten in ber ßoHegiatürd^e ber ©tabt, unb jtoar üBer bie 9^ac^folge ßl^rifti.

Er toar bon 9latur ni(^t Berebfam : aBer fein berftänbiger, georbneter unb llarer

S5ortrag tuurbe gerne unb mit großem ^Jlu^en ge'^ört. @r felBft aBer feierte

ftetS mit @ntäü(!en in bie fülle arme !^tUe feine§ (S;alt)arienBergc§ ^urürf, bie,

toie in ben elenben SSe'^aufungen ber ß^a^juciner je^t no(^, mit einem «^olgfd^lüffel

gef(^loffen tüurbe unb üBer bie er bie SCßorte be§ ^ro:p!^eten gefc^rieBen l^atte:

„bonum est praestolari cum silentio salutare Dei" — gut ift'§ ju tuarten im
©d§U)eigen auf ba^ §eil, ba^ bon (SJott lommt! (^lagel. 3, 26): ein ^el^rer

©prud§, ben er gerne unb oft im 5Jlunbe fül^rte; ein ©^rud^, ben iä) mit 9lii!^=

xung üBer ber ^Pforte biefe§ feine» ^ömmerlein§ la§ unb ben i^ mir manchesmal

in ftitten unb fc^ioeren ©tunben n)ieber!§ole. ©treng imb einfac^^, \a ärmlici^

toar biefe Kammer in i!§rer Einrid^tung : tbie 9to§mini üBer]§au:pt aud§ in S^lobereto

unb ©trefa fi(!§ ber äu§erften Einfachheit in ^leibung unb ßeBenStbeife, in ber

?lu§ftattung ber SBo^^nung Befliß: man lonn fici§ ]§eute noci) babon üBerjeugen,
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toenn man bQ§ ^oBilior unb bie ©egertftänbe fetne§ ^onbgeBtQuc^eS üBerfie^t,

bie ou§ feinem «SterBejimmex in ha§ ßoHegio üBet ©ttefa geBtac£)t tüuxben unb

boxt no(^ erhalten finb. 3)en größten Suju§atti!el Bilbet ein 5ltmfeffel öon ge=

toöl^nli(|j'ter 2lxt, unb an^ biefe§ Bebiente er fic^ exft in ben S:agen feiner ßrQn!=

l^eit: er toar, gleti^ feinem ©teröeBett, ein ®ef(^en! ber 6ignora SÖolongaro.

§erB unb ftreng tüie bie Einrichtung, tcar auc^ ba^ SeBen, toeld§e§ 9lo§mini

in biefer S^Ut fül^rte. @r ftanb frü^ auf, tüibmete bann eine ©tunbe ber Sße=

tra(^tung, eine ber geiex bex 1§1. ^Jfleffe, eine bxitte bex Sefung bex ^l. ©d)xift,

in ber ex ni(^t onbexg qI§ !nieenb Iq§ ; anbext^olB Stunben na^m ha^ SBxeöier

in 5lnf:|3xu(i§, jo'^lxeic^e onbexe fxommen ^atl^olüen geläufige ®eBet§üBungen,

^hJeimalige @eh3iffen§exfoxf(^ung untexBxadjen ha§ Sagesiüex!: man fxagt fid^,

tüie bo noc^ 3^it ^^i^^ 3um ©tubixen. Unb bo(^ BlieB bexen, unb jtoax xeid)Ii(^,

tneil iebe tüeltli(i)e 3ßi^[tt'euung au§gef(^loffen tnax.

iie SSex'^anblungen mit 2;xient fül^xten Qnf(i)einenb gum !^xdt. 9to§mint

BegaB fid^ 1832 toiebex m^ 2:ixol tüo ex, in ^nn§Bxu(f, ben ßoifex fo!^ unb

mit bex Üiegiexung üBex bie &xid)tung be§ §aufe§ bie nöt^ige ütüctfpxad^e naT§m.

3uxütfge!e^xt, Begann ex bie geiftlic^en UeBungen an ßlexütex äu Italien, in benen

ex ein gxo^ex ^eiftex tnaxb unb öon benen no(^ fpötex bie Siebe fein toixb. @in

3tüeite§ Wal fü^xte i^n im felBen ;3a^xe fein SBeg nac§ bem 2;xento ; ex öexBanb

mit biefex Steife einen 5lu§f(ug nai^ SSenebig, tüoBei ex fic^ einige 2^age in (S^oxxejäola,

einem Heinen 2)oxfe Bei ^abua, auffielt. S)ie SSenebictinex Ratten !^iex ein alte§

Moftex, ©t. ©iuftina bi $PaboDa, in beffen SBiBliot^e! ex ftc^ öexgruB. 3Bir

miffen ie|t, toaxum: benn ^iex fc^xieB ex iene§ mexftoüxbigfte untex aW feinen

23üd§exn, bie fpätex öon bex xömifd^en ßenfux öexuxt'^eilte @(^xift üBex bie „^^ünf

äßunben bex ^. ^ixc^e" (Delle cinque piaghe della Santa Chiesa). 3" biefe§

unb ha^ folgenbe ^a'^x fallen tüidjtige 6oxxef|)onben3en : fo mit 5lIIeffanbxo

^anjoni üBex bie angeBotne ^bee be§ ©ein§ (2:xient, 1831, ?lug.), mit

•p. Siootl^an, bem Befonnten ^efuitengenexal, üBex bie Ütefoxm be§ p:§iIofo:p]§i=

f(^en Untexxidjtg ; bie SSex^^anbiungen mit @ix ?lmBx. ^:^iEip§ unb bem SBaxonet

§enxt) 2:xelatünlj üBex bie ginfü^xung be§ 3"ftitut§ in ©nglanb. Untex ben

^ännexn, tüelc^e le^texem Beitxaten, ift fein fpätexex ^iac^folgex in bex ßeitung

be§feIBen, ©ioö. SSatt. ^agani, ju nennen. SSon litexaxifc^en ©xäeugniffen bex

^exiobe finb bie „Principj deUa scienza morale" (^it. 1837 u. ö.) ^^exbox^ui^eBen.

5ll§ im geBxuax 1834 bie ^faxxei öon @t. ^Jlaxco in Stoüexeto burc§ ben

%oh i!^re§ ^u'^aBerg erlebigt tourbe, exBaten fi(^ Sol! unb 6texu§ ü^xen je^t

längft toeit^in genannten Sonb§mann 3)on 5lntonio gum $Pfaxxex. @§ !§atte nie

in 9to§mini'§ 5lBfic§ten gelegen, fi(^ bem $Pfoxxomte p toibmen. 5lBex ex glauBte

bex SBitte unb bem SSexIangen bex ©einigen tt)enigften§ öoxüBexgc^^enb entfpxed^en

äu muffen. 9loc() l^eute toiffen 9ioüexeto'§ ß^xeife öon biefex Juxjen ©pifobe ju

fpxe(^en, tnelc^e 9{o§mini'§ ^faxxbextüaltung umf(^Iie§t. gaft ein t)alBc§ ^a]^x=

i)unbext f:pötex fdixieB no(^ ein bama(§ al§ §ilf§geiftlic^ex t^ötigex $pxieftex an

5paoli einen :^exxli(^en 35xief üBex biefe 3eit unb üBex bie @xf(^einung 9io§mini'§

al§ ^Pfarrer — bie §eilig!eit feineg ßeBen§, bie 5Jlaieftät feine§ ^ntli|e§, hh

2ßürbe feiner engelglei(j^en ^erfönli(^!eit ^).

^) 5]}aoli, S3b. I, ©. 189.
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S)ic Jßei'h)attung bcr Pfarrei Brockte ^and^erlei mit ftc§. tooron 9io§mini

ni(i^t gctüöl^nt \üax. @r toax nt(5^t mufi!alif(^ Begabt unb !ein Sänger: je^t

mufete er, um bic feierlichen 5lemter ju fingen, \\ä) öon feinem 5lmanucnfi§ im

^ird)engefang üBcn laffen. ^unberte öon ^enfc^en oHer 6tänbe unb S5ilbung§=

üaffen tüünfditen ben Pfarrer ju fpred^en : gebulbig liel^ fid) ber 5p!^ilofo^)'^ i'^ren

5lnliegen unb Unterhaltungen. 5luffattenb unb öon ber italienifc^en S3ortrag§h)eife

ööEig aBtt)ei(^enb toar, bo^ er bie grül^prebigten in feiner ßir^e meift lo§, toie

man ba^ in @nglanb t^ut: öermut!^lid§ au§ einem ©efü'^l ber 5Demut!§, ba er

^\ä) !einer glän^enben 9tebefertig!eit betonet tüar. S)en !ote(^etifc^en UuterricS^t

^ielt er in fo!ratif(^er ^orm; bie noä) erl^altenen 5lufjei(i^nungen au§ bemfelben

jeigen, toie pra!tif(^ unb einbringli(^ er biefe Biologe einjurii^ten tonnte ^). @ine

neue unb balb fe!^r populäre @inri(5§tung toaren bie 5lbenboratorien, ju benen

er befonber§ bie ^ii^genb einlub. SSalb jeigten fi(^ bie grüd^te feiner 2'^ätig=

!eit. 5Ran bemerkte, tüie ^^riebe unb @intrac§t in bie f^amilien 5urüdf!e!^rte,

tüie bie |)anbtöer!er fi(^ größerer @!^rli(i§!eit unb 3iiöerläffig!eit beftiffen, eine

^enge ^leftitutionen geleiftet tourben, nöd§tli(i)e ©canbate, Unftttli(^feit unb

Xrunfen'^eit aufi^örten, eine ööUigc Umtoanblung in ben @ett)o^n!§eiten unb ber

5floralität ber ©emeinbe fid) öoEjog. 5lber ein ^^ropl^et mirb feiten in feiner

eigenen .^eimat!^ anerlannt. 5lu(^ ber neue $Pfarrer !§atte balb feine ^einbe.

Ser 5lrgtüo!^n ber jofep^inifi^en ^ird§en:|3olitifer Gitterte in ben frommen Uebun=

gen, toelc^e 9lo§mini eingefü!^rt, jefuitifi^e Umtriebe. 2)ie ^Retternii^'fc^e Sßer=

lüoltung ^atte ol§ oberfteg ^princip, 3lIIe§ ju unterbrütfen, h)a§ irgenbtoie unb in

irgenb toeli^er 9ii(f)tung bie ©cbanlen in ^Iü% bringen unb bie geiftige ^ird§^of§=

ftiHe in Oefterreid^ !^ötte ftbren !önnen. ^ie Üiegierung f(^lo§ hk ^benboratorien

(1835, 25. 5lpril), 9{o§mini fanb an bem SBifc^of nic^t ben 6(^u|, toeli^en er öon

i^m erwartet ^atte, unb fo entfc§lo^ er \\ö), öon einem ^farramte äurüd^äutreten,

ba§ er tüiber feine ^^leigung ouf fi(^ genommen unb beffen ^ül^rung i^m nur

bann toerf^üott fein fonnte, toenn er fic§ in feiner 2ßir!fam!eit nic^t ge"^emmt

unb ouf 6(5^ritt unb 2ritt öon einer arghjö^nifc^en unb engbersigen ^Poli^ei

übertüad^t mu^te. 2lm 4. October 1835 ^ielt er feine Ie|te 3lnrebe an bie @e=

meinbe : er fpra(5§ über hk 2khe @otte§ imb be§ 9tä(^ften, o^ne feine» 9tücltritte§

mit einem 3Borte ju gebenfen. 5lber ba^ S5oI! l^atte baöon eine ^a^x\ä)i, unb

e§ fanb ein 5lu§bruc§ beg ©(^mer^eg um ben fd)eibenben ©eelforger ftatt, ber

beffen ©egnern eine tiefe SSefc^ämung fein mufete.

Sßenige S^oge bor'^er Ujar 9to§mini eine jener SEröftungen getüä^^rt, bie un§

für bie S5itter!eiten, tneli^e öon au^en lommen, rei(i)li(^ entfd^äbigen. £)a§ toar bie

feltfame, in ber Erinnerung ber ^oOeretaner noc^ !§eute fortlebenbe tragifc^e @e=

fc^ic^te f^elice 9iobolb'§. ^n ber 9tä!^e 9ioüereto'§ toar eine graufige Unt^at Oer=

übt toorben. Ein fc^öner Jüngling au§ SSaHarfa !^atte in einem 5Infatt öon

@iferfu(^t feine SBraut öon einer :§o^en 33rücfe in ben 5lbgrunb geftofeen unb

olfo umgebra(5§t. 33ier ^Dlonate l^inburd^ leugnete er im ^er!er feine 6c§ulb:

ein Sraumgefti^t, ba^ i^m bk gemorbete SBraut unb in il^ren 5lrmen ba§ mit

i^r gemorbete ^inb, bie ^^rui^t i^rer Ükbi, geigte, erf(^ütterte i!^n auf§ 2^ieffte.

*) Prose ecclesiastiche. II. Catechetica.
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ßt Besonnte fein S5cr6re(^en t)ot bem ^pfatrer, bann öor bem 9fitd§ter, bann öor

QÖen 3lnbern. SBä^tenb ber ®ert(^t§^of ein ©nobengefuc^ au ©unften be§ Un=
fllü(fltd§en mä) äBien fonbte, lie^ er ft(^ bon 9{o§mtm untemd^ten unb auf ben

2:0b öotBeteiten. ßiiic öon §aufe au§ ebel unb gto^ angelegte ^flotur, boEenbete Cl-

in toenigen 2Bo(5§en unter S)on 5lntonio'§ §ü^rung einen SBeg innerer 9lci=

nigung unb ßäuterung, für ben 5lnbere ^o'^re unb ^ol^rae^^nte Bebürfen. 5l(§ ein

S5erBre(i)er toor er in ben ^er!er eingetreten: ol§ ein ©ngel trat er an ber ^anb
9{o§mini'§ au§ bemfelöen ]§erau§, um, am 19, ©e^t. 1836, bo§ @d§affot 3U 16e=

fteigen. i)er ^aifer :§atte i^m !eine ©nabe getüäl^rt
;
gelice freute ft(^, ber gött-

lichen unb menf(i^lid§en @ere(^tig!eit ben 3:ribut feine§ bertr)ir!ten SeBenä barju-

bringen unb Bot !§ol§en unb mutl^igen ©inn§ bem §en!er feinen ^laiien bar.

0{o§mini f^rad^ bamat§ ergreifenbe unb ernfte SBorte ju bem öerfammelten SSoüe

:

Söorte, bie un§ erl^alten ftnb^) unb bie gleich bem rü^renben SSriefe an bie

©Itern be§ armen ©ünber§ ein S)en!mal feiner ^ingeBung, aBer aud§ ein 2)en!=

mal feiner ®efd§i(flic§!eit in ber SSel^anblung eine§ pft)c§ologifd§ eBenfo intereffanten

al§ fd^tüierigen ^atte§ ftnb.

©(^merjlid^er nod^ al§ bie ©(j^tüierigfeiten in 9{ot)ereto toar eine anbere

Prüfung. S)ie 9lieberlaffung in Orient geigte fid§ öon Xüq 3U 2:ag unl^altBarer.

S)a§ fürftBifc^öflic^e Drbinariat öertoanbte bk 3«faffen begfelBen au§toärt§ unb

äu ^toeifen, bie bem ^^iftitut fern lagen; e§ öerlangte öon 9to§mini bie 5luf=

nal^me öon ©uBjecten, bie für bk Kongregation unBrauc^Bar unb nur eine Soft

töaren. 3ubem tourbe bk Haltung ber öfterreic^ifc^en S^tegierung immer mi§lid)er.

5Rur 3u töa'^r ift, tt)a§ 5paoli einmal anmer!t: ba^ gro^e 5Ttänner feiten finb,

unb ba% fie 3lngft einftöfeen, toeil fte ni(^t öerftanben toerben unb toeil fte bie

UeBrigen il^re Unfäl^igteit ober ^ittelmä§ig!eit empfinben maij^en. 2)a§ Srienter

^au§ mu§te aufgelöft toerben. 9lo§mini'§ 5lBfi(i)t toar, nunmehr nad§ 2)omo=

boffolo 3urüc!äu!e!§ren : fteBen 5Ronote lang lie§ i^n bie öfterreic§ifc§e 9iegierung

auf feinen ^a% töarten. 2öie toenig biefe SSibrigleiten feine gro§e ©eele in

il^rer 9lu^e ju ftören öermoc^ten, ba» geigt bk 5lrBeit, mit ber er biefe 3eit be»

3Barten§ in 9looereto auSfültte: e§ toar bie Bebeutfame unb umfangreiche ©tubie,

toddjz er ber 5pi§ilofop'^ie ^amiani'§ toibmete unb hk ben 5lu§gaBen be§ „Nuovo

Saggio" al§ öierter SÖanb, unter btm Xitel „II Rinnovamento della Filosofia

in Italia proposto dal C. T. Mamiani della Rovere" jugefügt töirb^).

S)er ©raf S^erengio 5Jlamiani ift einer ber Belannteften 5!Jlänner be§

jungen Italiens, ber einzige unter ben „SSätern" begfelBen, ber ein ^o^e§ 2llter

erreid§t unb f(^lie^li(^ ben S^riump!^ toenigfteng feiner politifi^en ^been gefeiten

^at. @r !^atte 1831 an ber üteöolution ber Stomagna 2;i^eil genommen unb leBte

nun al§ SSerBonnter in $pari§. S)ort toar er ben :pl§ilofo))'§if(^en SSeftreBungen

ber ^dt nä'^er getreten, ©ein S5ud) „üBer bie Erneuerung ber ^l^ilofopi^ie in

;3italien", ba^ 1834 ju $pari§ erfdöien, Be^hjecfte, 9{o§mini bie gü^rung ber :|3l^ilo=

fopi^ifd^en SSetoegung ju entreißen. 5Ramiani, oBgleic§ in manchen ^^unlten öon

9lo§mini'§ ^bzen Berül^rt, fui^te gu geigen, ba§ bk :p^ilofop!^ifd§e UeB erlieferung

1) Prose eccl. II. Predicazione. SSefonbercr SlbbrudC Don 5D'iarietti in S^utin 1837 unb

in bem Succ^efer SSIott Pragmalogia Cattolica 1838, II. 3l:|3ril bt§ 3?"«^-

2) <Bie erjc^icn juerft in SJlailonb bei ^ßoglioni 1836.
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fetne§ Söoterlanbeg öon bcn ^dtm eine§ fiorenjo SSallo, eineg ßionarbo big fjzxah

an] ©olilci unb bann bi§ auf ©attiippi ber fenfualiftifd^en, bcjto. ejperimentalcn

3flit3§tunfl 3le(i^t gebe; er bcftritt toetter ben cjefatntntcn $piQtoni§mu§ unb hk
i^el^re öon bcn angebotenen ;3been; er griff enblid) bie 9lo§mini'fc§e ör!enntni§=

t^eorie bircct an. @r lt)ir[t (e^terer öor, ha^ fie bie @r!enntni§ ber Sll^atfac^e

mit ber @r!enntni§ üon ber Urfad)e ber 3^fjatfa(^e öertüed^fele ; ha^ fie ein eigent=

Ii(5^e§ empirifc^eg @r!ennen gar nic^t annehme, fonbern au§er^alb be§ intettectuetten

©elicng nur eine blinbe 6enfibilität anerkenne. @§ ift in 5[Jtamiani'§ klugen

ein f(^tr)crer ^^rt^um be§ 9toöeretaner§, ha% biefer öon ber ^bee be§ 6ein§ ober

ber ^bec ber ütealität gu bent ©ein, bq'm. ber Sflealität felber borbringen tüitt,

tt)ä^renb ber gegentl^eilige 2ßeg ber einzig möglid^e unb too^re fei. ©o, itjarf

^Jlamiani 9to§mint öor, ftür^e er bie gefammte (Srunblage ber (55etoi§^eit um,

erneuere ben 6ceptici§mu§, tneldjer hk formen ber 3)inge a priori annei^me unb

üon i'^nen bie ^erce^tion ber 3lu§enbinge abi^ängig mat^e.

9to§mini öertl^eibigte feine jEl^eorie, h)ie bemerft, in einer umfangreid^en

©c^rift, bie ben ©egner nid^t überzeugte; 5Jlamioni'§ ?lnttr)ort erf(^ien 1838 in

fe(^i eleganten, in ber ^orm fc!^r urbanen SSriefen, beren ßonclufton toar, 9fio§=

mini'§ ^r!enntui§t!^eorie fälfc^e bk \m^xt ^latur ber @rfa]^rung unb mod^e jebc

@r!enntni^ ber 2ßir!lic§!eit fraglid^. ^n biefem erneuten Eingriff begegnete er

ft(^ mit einem anbern $p^ilofop!§cn Italiens, bem ^piacenjer ?[bate 3llfonfo

Xefta, ber üom ©enfuali§mu§ burc^ bie Seetüre ^ant'§ für ben tranfcenbentolen

^beali§mu§ gcioonnen toorben tuar unb je^t fotoo^l 9(io§mini'§ al§ ©ioberti'ö

objectioen 3ibeali§mu§ ober £)ntoIogi§mu§ angriff.

5Dlamiani ^at feine p!^ilofopr)ifc^en ^been be!anntlic§ fpäter in feinen „Se=

!enntniffen eine§ 5)ieta^!^i5fi!er§ (1865)" me!^rfac§ umgeftaltet unb Vertieft. 6r

^at ober aud^ ba, obgleich er fid^ bem ^atonigmuS entfct)ieben näl§ert, bk Seigre

Don ben angeborenen ^btm jurüdgeltjiefen unb fpeciett oud^ biejcnige be§ ©ein§

al§ eine ertoorbene p ertüeifen gefud^t: gebe man ^u, ba% biefe eine ^bee an=

geboren ift, fo fei !ein ©runb, nid§t aEen anberen benfelben 6l§ara!ter jupge*

fielen, ba aEe 3^een bon berfelben ©ubftouä feien, ©leid^tüol^l gibt 5Ramiant

mit ©ioberti unb 5Jialebrand^e eine birecte ^^tuition be§ 5Ibfoluten ^u, h)a§

9{o§mini nid^t lehrte : toir erlennen ]§ier ben ßern feiner religiöfen Ueberjeugungen,

bk er in ber „üteligion ber 3u!unft", bem legten 2Ber!e feineg ßeben§, öor^ulegen

unterna^^m^).

9fio§mini unb 5Ramiani fottten fpäter auf einem onbern treibe ftd§ h)ieber=

ftnben, nid^t oI§®egner, fonbern in getoiffer SSejiel^ung al§ ^itorbeiter: bamol§,

mo @rfterer fi(^ anfd)idtte ol§ (Sefanbter nad^ 9tom ju gelten, ^u ber 3eit, ba

Wamiani bk ©eele beö liberalen 5Rinifterium§ unter $piu§ IX. toar: toie bonn

le|lerer aud^ barin eine feltfame Saune be§ ©d^idtfalS feigen mu§te, ba^ ber

größte Gegner feiner ^3oliti[c^en ^i^^en in 9iom fein el^emaliger ©c^ulfamerab

im ßottegio 9tomono, ber ßarbinal 5lntonetti, tnar.

^) Terenzio Mamiani, La Religione dell' Avvenire. Libri sei. Milano, 1880, mit

bem 3lpt)cnbiE: Critica delle Rivelazioni etc. @benba.

(6in atoeiter Slttifel im näd^fien $eft.)
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C5mil ^übntt*

UeBet bte SSoIeaven ift moni^erlet gefc^rieöen toorben. ^ennod§ gel^öten fte

äu ben QTit tüentgften 6e!annten Dettlid^fetten be§ fübltc^en @m-o:)3a'§. @§ giBt

no(?^ feinen S5äbe!ex- füt ©panten; felBft in 9fltd§arb gotb'§ in feiner %xt

trefflichem englifcf)en üteife^anbBud^ fel^len bie ^Solearen, tt)enigften§ in ben älteren,

unöerlürgten 5lu§gal6en. 3)ie fron^öfifd^en S'leife'^anbBüc^er ftnb fel^r unjulänglid^.

©eit ©eorge 6anb 5Jlattorca unb feinen SSetoo^nern ein !eine§tr»eg§ f(j§meid)el=

]^afte§ @rinnerung§ben!mQl gefegt l^ot, ift ein !)aIBe§ ^a^rl^unbert berffoffen.

S5iele§ ^at ft(^ feitbent, feljr jum SSortl^eil, öeränbert. SDie ^nfeln ftnb je^t

lei(^t 3u erreichen unb int grü^ling ein entäüctenber ^lufentl^alt. @§ !onn

freili^ no(i) lange bauern, Bi§ tnon auf il^nen ou(^ nur einen Bef(i§eibenen 2^eil

derjenigen S5equentli(^!eiten finben toirb, on hk ber euro^äif(^e 9{eifenbe getnöl^nt

ift. 9^ur 5U noturU)iffenf(^aftli(^en ^tncätn ftnb ftc genauer burc§forf(^t töorben.

2)ie mer!tt)ürbigen S)en!mäler ber UrBeööüerung , bie Befonber§ ja^lreic^ auf

^Jienorca erhalten ftnb, l^oBen toieber^^olt bie 3lufmer!fam!eit ber (geleierten auf

ft(5e gebogen. SfU bem Urti^eil üBer il§r 5llter unb il^re SSebeutung ift jebod^

no(^ feine UeBereinftimmung erreicht. 3»c§ ^<^^^ bie ^nfeln gunt !^mä ard^äolo»

giftiger unb epigra:pieifceer Unterfud)ungen ^tüei ^al Befudjt, in ben ^ol^ren 1860

unb 1886, unb ba» 5Jleifte öon bem gelefen, tt)o§ üBer fie gefd^rieBen toorben ift.

SSieEeic^t bürfen hk fo getnonnenen ©inbrütfe auc§ in tneiteren Greifen auf einiges

^ntereffe re(^nen.

I. StUenovca.

3ur ©ommer§3eit fä^rt ieben 3JlitttüO(^ ^Jlac^mittog ber gute, in ©nglonb

geBaute ^oft= unb $Perfonenbampfer , genannt „2)er neue 5Rai§onefer" , öon

SSarcelona nac^ ^Ral^on. Um bie ^itte be§ Sluguft ftel^t bann bie ©onne Balb

fo tief, ha% ha§ 5Jleer, tnenn i^re @tra!§len e§ burd§leu(^ten, in reid§fter ^arBen*«

pxaö^t Balb ^ur^urn erfcfieint, Balb grünlich glän^enb, im ©diatten bunfelBlau.

@in leidster ©übtoeft totii bon Slfrifa l^er, ber SiBec^o, ober liB^fc^e SBinb, unb

ma^i hk §i^e ertrögli(ä§. ©oBalb man bie ^olen ber leiten §afeneinfal§rt
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leintet ficf) ^at, f(^te§en ©elp'^ine in ]§of)em SBoflcn Qu§m be SOßoffer unb Bccjlettcn

ha§ ©(^iff hJcitl^in. SCßä'^renb bie ©onne in ^tlbebranb'fi^er ^arbenglutl^ hinter

c^olbenen 2Gßol!en untevge'^t, BaHt fi(^ über ber ^üfte datalonien'S let(i^te§ @e=

tt)öl! 5ufatnmcn, öon bcm ftc§ bie fd^aif Beleuchteten (SJebitgc um fo l^eller aB«

lieben. (S§ ift ein großartiges ßüftenbilb, ha§ bie catalanifc^en @eBirge, öon

l^ol^er ©ee au§ gefc'^en, barBieten; je tueiter man fi(^ entfernt, befto mäd^*

tiger aufftcigenb. ^rac^töotC er^eBt ftc^ rec^tg im ^florben bon SSorcelona

ber getüaltigc ^ont 6eftt), lin!§ bie l^ol^e Söge be§ ^[Ronferrot, bie un§ au§

2Btt!^elm öon ^umBoIbt'§ Berül^mter ©c^ilberung Begannt ift. ^aä) ©üben

l)in tüeit geftrecft eine ©eBirg§linie l^inter ber anberen, jule^t im golbenen ^Benb=

buft öerfc^tüinbenb. ^aä) ©onnenuntergang, tnenn bie Ie|ten ©egel einzelner

^ifc^erBoote, benen man aßein Begegnet, außer ©i(j^t finb, ftreii^en eth)a§ !^ö!^ere

Sßellen öon toeitem ^cr unb machen ba§ ©c§iff ein toenig „tanjen" , toie e§

bie ©panier nennen. 3!)ie 9tei)cnben finb meift au§ 6uBa ober anberen dolonirn

t)eim!c!^renbc Familien, mit i^rouen, ^inbern unb Siegerinnen, bie ber alten

^eimatl) einen SÖefuc^ oBftatten. ©ie üerfc^tüinben Bei !^ö!§erem ©eegang in

bie ßaBinen, oBgleii^ in biefen eine Suft l^errf(^t toie in einer toarmen ^abt=

gette. Salb ftört nic§t§ mel^r ben ®enuß ber erl^aBenften ©tille : „ber 2^ag toie

^errli(^ unb bie ^aä)i iuie groß." 3)a§ ^unMn ber ©terne unb ber ©lanj

ber 5Rild)ftraße, bie fii^ leu(i§tenb im äBaffer fpiegelt, erinnern an bie fübli(^e

Sßreite.

^aä) einer gtoölfftünbigen gal^rt legt ha§ ©<^iff auf ber tüeiten einfamen

Uffiht Don 5llcubia, ber Slorbtoefterfe öon ^aHorca, an, um bie öon bort naä)

^enorca 9teifenben unb bie ^oft aufäune^^men. ^m 9Jlorgenfonnenfd§ein geigen

fi(i§ ring§um bie fonberBar geidjtoungenen !a'§len ^^elgprofile ber lüften öon

5!Jlal[orca. 3Benn ha§ ©(^iff naä) turpem 5lufent!^alt bk Sil^ebe öerlößt, fi^ieBen

ftc^ bie lüften in trec^felnben SBilbern ^inter= unb neBeneinonber unb öerf(^töin=

ben 5ule|t. SJlan föl^rt in bem tüegen feiner lurjen äöetten gefürci^teten ©anal

gtüif^en ben Beiben ^nfeln ]^in. ^eine ber Breiten öiolettBlauen SCßogen üBer=

f(S^lögt fi(^ jtöar, aBer ha^ ©(^iff fc§au!elt boc^ merllidj, 2ifc§e unb ©tü^le

umtoerfenb unb ha^ @e^en auf S)ecf erft^tnerenb. SSalb taudit ha^ flache unb

f(^einBar ööUig reijlofe f5^el§plateau öon SJlenorca au§ bem 9teBel auf. 5Rur ber

ftum:pfe ßegel be§ 5[Jlonte SToro, jiemlic^ in ber SJlitte ber langgeftretften ^nfel,

giBt i!^r eine 5lrt öon ^Profil.

3Benn ha^ ©d)iff, ha§ flache gelfenriff ber „^nfel ber Suft" mit il^rem

Seuci^tf^urm jur Siechten laffenb, nal^e ber fteilen ^üfte lin!§ menbet unb in

ben Berül^mten §afen öon ^al^on einBiegt, fo fielet man gleich, ha% fjkx bie

Statur in faft öollfommener SBeife ©(^u^ gegen ©türme au§ oHen §immel§=

ti(ä|tungen gefc^affen Ijat. S)enn in berS3ud)t tüei^t faft !ein Suftjug ; erft toer bie

£eu(^tt^urminfel ^laffirt :^at, fommt in „bie Suft". (Seöffnet ift hk fe(^§ ßilo=

meter lange 23u(^t gegen ©üboft, bie ungefäl^rlic^fte SBinbfeite in ienen ©etüäffern.

^aä) aEen anberen üiii^tungen !^in f(^ü|en fie niebrige, faft gan^ !a!^le §i3^en=

aüge. @inen folc^en |)afen !^oBen fi(^ fc§on bie :p]^önifif(^en ©eefal^rer ber älteften

3eit fi(^er nic^t entgelten laffen. 5luf ber ©übfeite jeigen fi(5^ Balb ber neu unb

regelmößig angelegte i^ifd^erort fSiUa 6arlo§ unb bk öerfaEenben 3Baftionen b:-^
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^oi;t§ San ^elt))c, im 5'lorben bie au§(^ebe!^nten neuen SSefefttgungen ber Mola"
mit il^ten ^ru)):p')(^en @ef(^ü|en. 5Rola (coftilianifd^ ^uela, SSoifäa^n) tft ein

in jenem ©prad^geBiet überoll üBlid^et ^lotne für bie eine SBergluppe fronäartig

!tönenben f^^eftungSanlogen ; er pa^i -^ier BefonberS gut. ^n ber Wola öorüBct

gleitet ba^ ©(^if[ toie auf einem breiten f^lu§, ber ftettentt)ei§ an ben 9f{^ein er=

innert; nur ba% unleiblid^e nsei^e SCßinbmü^ten ben lanbfc^aftltc^en ©inbruc!

ftören. 6nbtic§, ethja um ätttei Ul^r, lonbet e» öor ber üeinen 9{§ebe öon 5Jla^on,

faft im äu^erften fübtoeftlic^en 2Cßin!eI ber f&üä}t

^aijon ma^i tro^ feine§ ^o'^en 5lltert:§um§ — e§ ift bQ§ p^öniüfd^e Wa^o,

fpäter ein römi[(^e§ ßofteE — ben ßinbrutf einer böEig mobernen ©tobt. Sic

t»erban!t bk^ in erfter Sinie ber langen englif(^en ^errfi^aft. ^m fponift^en

@rbfolge!rieg, ^uerft im ^ai)xz 1708, töurbe bk 3»nfel öon ben ©nglänbern Be=

fe|t, unb Blieb bann faft ein ^ö^^^unbert (1713 Bi§ 1782 unb bann tüieber

1798 Bi§ 1802) in i^rem S5eft|. $öon bem SBo^lftanb unb bem leB^aften SSer»

!e]§r, beffen fid^ bk ©tabt bomal§ erfreute, ift fo gut tuie nid§t§ me^t üBrig.

äßer motzte nic^t bem !leinen i^nfelool! bie äBieberöereinigung mit ber ßronc

feines ©tamme§ ^erjlic^ gönnen? @§ giBt feinen ©panier, ber ni(^t Bei bem

@eban!en an biefe Sßieberöereinigung unb bie 5l6tretung ber eBenfo toiHülrlid^

Befe^t gespaltenen jonifc^en ^nfeln bie ftitCe aBer fefte Hoffnung ^egte, ba§ e§

bereinft aud) nod^ einmal mit ©iBraltar eBenfo gelten tüerbe. S)amal§ unb aud^

fpäter no(5§ on!erte !^ier ben SBinter üBer bk englif(^e ^ittelmeerflotte, jutüeilen

aud^ bie nieberlänbif(^e auf i'^ren ^a^rten na^ SSataüia. ^n bem irteiten §afen

liegen je^t au^er bem fpanifd^en $poftbompfer au§ S3orcelona unb ^in unb tüieber

bem fronäöftfd)en, ber auf ber ga!§rt bon Soulon naä) 5llgier ^ier anzulegen

pflegt, nur ein paar !lcine 5?üftenfa^rer unb einige ^ifi^erBoote. 5lu(| bie burd^ ben

ßinftufe ber englifc^en ©itten Bebingte 5le!^nli(^!eit mit ©iBraltar unb 5porto,

bie man frül^er Bemerlt l§at, ift faft gan^ gefdjttjunben. 5lur in ber Söauart

ber .^äufer, in ber 5lrBeit i!§rer Sl^üren unb genfter, ^eigt fie fi(^ nod^. @ine

getüiffe militärifd^e SSebeutung 'rairb ben Sefeftigungen öon Wa^on nod^ je^t

Beigelegt. 6§ giBt einen commanbirenben ©eneral mit ja'^lreid^em ©taBe, eine

]^auptfäd)lid§ au§ 5lrtitterie Beftel^enbe SSefa^ung unb einen nid^t unBebeutenben

(Sefc^ü^par!. ^^m fielet ^ur 3eit ein lieBen§töürbiger junger ßopitain öor, ber bk

beutfd)en ^Jlanööer im ^erBft 1884 mitgemad^t l^at unb beutfd§ fprid^t. @in

gröfeereg ^riegSfa^^rjeug fd^eint ni(^t regelmäßig in ^al^on ftationirt ^u fein;

oBex man fprad^ öon einem S^orpcboBoot. ^ä) \di) nur einen tüinjigen Soö'Eutter.

S)ie töeißgetüm^te ©tobt, Bergauf gelegen, :^od^ oBen ba^ öcrfattenbe ßaftett unb

bie gat^ebrale. Bietet aud§ nid^t ba§ geringfte orc§ite!tonifd§e ^Profil öon einiger

©d^ön^eit, tüie man e§ felBft an ben !lcinften italienifd^en ßüftenorten gehjol^nt

ift. ^CRa'^on'S olter ^anbel, ber öor ber @ntbedfung 5lmerifa'§ bie uralte 35et=

Binbung mit Italien, (Sried^enlanb unb bem Orient aufrecht :§ielt, ift feitbem

tief gefun!en. 3)ie ©intool^neräa'^l Beträgt nur nod^ 12000 ©eelen unb ift, töic

e§ fd^eint, in fteter 5lBna^me Begriffen. ,^ird§en unb ©d^ulen, bie ftillen ©trafen

unb $piä^e machen ben bürftigften ©inbrudf. 5lufge^oBene unb öerfallenbc

^Ibfter mit toeiten getoeifeten §öfen, in benen ba^ Unlraut töud^ert; ein paar

öffentliche $promenaben, bie eine ganj l^üBfd^ gelegen mit bem SSlid üBer ben
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^Qfen, genannt la 5Jliranba, hk onbete, öotne^mete, öot ben Äafernen, in öbeftcr

UnifleBung. ^q§ !(einc 6tQbt:^QU§ mit offener ^alle babot ift üöllig ftiIlo§;

bic ßati^cbrale innen unb Qn§en elcnb getüeifet unb fc^mucflo§, oBgleic^ bon guten

SSetl^ältniffen. 3lux bie $pxoöinäialbibIiot:^c!, in einem frül^eren ^lofter unter=

Qcbxaäjt, in toelt^em fic^ ourf) bog ^nftituto, hk Isoliere 6(^ule, Befinbet, ift

tüol^lgel^alten, unb, S)an! mancher 3"^enbung t)on ^^xiöoten, öerpltni^möfeig

teid^'^altig. 2)enn e§ fel^lt ni(^t an SOßol^l^abenben
;

^anbel, Sanbbefi^, in ben

ß^olonien ertrotBener 9lei(i)t^um gctoöl^ten ber nüchternen (Seuügfam!eit ben £uju§

tool^leingerid)teter 6tabt= unb ßanbt)äufer. i)er ärmere Zfjtii ber S5eoöt!erung,

fotoeit fie nid^t oud) au§ üeinen £anb6efi|ern Beftel^t, Beflei§igt \xä) feit neuerer

3eit in au§gcbe!^ntem 5Jla|e be§ eblen 6c§ufter^anbh)er!g. ^a^^on ift eine tual^re

6(^ufterftabt ; maffenl^aft tüirb BiÜige§ Sctju^^jeug bon !§ier Befonber§ nad^ 6üb=

amerÜo auagefütjrt. 2)a§ Seber ba^u liefern reid^e ^auf^erren au^ SBarcelona;

einer ber ^oc^ongefe'^cnften barunter ift ein ßanb§mann öon un». 3)aneBen

Bieten ©cfiiffa^rt unb §if(^fang, bie urolten ^auptertöerBg^tüeige, nur nod^ !üm=

merli(^en ©rtrag. ©ef|)ro(^en tüirb in ^enorca eine Befonbere 5lBart be§

Simoufin, ber bem ^roöengalifd^en Be!annt(i(^ toeit naiver ot§ bem 6aftilianifc§en

fteBenben Sprache ber Katalanen unb 35aIencioner. £)a§ ßanböol! fpric^t nur

ha§ 5Jtenorconifc^e unb berfte^^t !aum ba§ 6aftilianifc()e, tro^ ber ia!^r]^unberte=

longen ^uge!^örig!eit jur aragonif(^=caftilifc§en ^rone.

5luf ©runb ber infularen ©elBftgenügfamfeit l^aBen leiber in ber jüngften 3eit

repuBlüanifc^ föberaliftif(j§e ©eftnnungcn unb ber fogenannte „Satalani§mu§", bie

neuefte SSlüt^e unfinniger ftaatsfeinblid^er SeftreBungen, aud^ auf ber ^n'id einige

SSerBreitung gefunben. 5lBer bie )3olitifd^en SBogen fd§Iagcn tro| ber je^t regelmäßigen

unb ha^ö ganje ^a^r ^inburd^ !aum unterBrod^enen SßerBinbung mit SSarcelona

jiemlid^ !raftIo§ an ha§ frieblic^e @ilanb. @§ ^at aEen @runb, ber ^Jlonard^te für

biele ^o{)lt:^aten banIBar ju fein; j. S&. für bie trefflichen Seud^ttprme, bie

l^ier tüie für bie anberen SSalearifd^en ^nfeln au§ ber ^rieg§!ontriBution 5Jlorocco'§

bom 3a^r 1861 burd§ D'i)onnett'ö 9legiment Befc^afft iborben ftnb. 3)ie borgüglid^e

gal^rftraße bon 5D^a!§on nad^ (Siubabela flammt nod^ ou§ ber englifd§en ä^it.

3Jn 25uftamante§ @aft^au§ finbet ber grembe bon Befd^eibenen ^nfprüd^en

gute Unterlunft unb üBerall auf ber ^nfel freunblid^eg @ntgegen!ommen ; benn

er ift ein feltener unb barum gern gefel^ener föaft.

S)ie ^nfel ift at^t Bi§ neun fbanifdt)e ßeguen lang unb brei Bi§ bier Breit.

5ln i^rer ^Jla'^on entgegengefe^ten flad^en ibeftlid^en Spi^e ift eine ä^nli(^e, nur

toeit Heinere unbfd^malere Sui^t, toie bie bon 5Jla^on. 5ln biefer liegt „ßiubabela",

hk ßitabeHe ber ^nfel, eine Heine Stabt mit altem ßaftett unb einer 6atl§ebrale,

ber 6i^ be§ S5ifd)of§ unb be§ 5lbel§ bon 5Renorca. ©ie ift bie jtoeite p]§öni!ifd§c

©r-ünbung auf ber 3f"fßt einft ^amo genannt, unb fpöter toie ^f/lago bon ben

Sflömern Befe|t. S)oc^ l^at bie ©tabt je^t nur 7300 ^intüol^ner unb ift nod^

toeit ftilter al§ 5Jia^on.

3tbif(^en 5?ia^on unb ßiubabela, auf ber füblid^en ©eite ber M^l, liegen

bie toeniger größeren Drtfd^aften be§ SBinnenlanbeS , Sllaijör, ©an ßriftöBal,

9Jlercabal unb ^erreria§, aüe bürftig unb berlommen. ^n ben frud^tBaren nad§

©üben geöffneten 2;!^alfd§lud§ten, ben $8arranco§, toie 3. 35. in ber bon ^llpen^'
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btäl, trtexben Orangen unb ©ortenfrüc^te aHer %xi gebogen. 5luf ber ftetnigen

^ö^e toitb ätoat SBetäen gebaut, unb c§ gebei^en i^eigen unb Dliöen; aBer mit

^JloUorca !ann ftc^ bie ^nfet an f^tud^tbaxleit nic^t meffen. SoBalb nton bie

5Rauetn ^Jla'^onS leintet ftc§ ^at, ettna auf ber Strafe naäj ©an ©ttftöBal,

ober in ben engen ^a^rtoegcn ätx>if(^en ben bon getoaltigen 61einntauem ein-

gei'i^loffencn ^yelbern, tritt ber gleichmäßige 61§ara!ter ber Sanbfc^aft öon ^[Renorca

l^eröor. @pärli(^e§ ©rün, einjetne feigen-, SorBeer= unb ^o^anni§6robböume,

Reifen inbifc^er f^eigen unb Su(^§Baum6ü[(^e, l^ier unb ha eine 3)attelpalmc,

geben mit ben iüciß getünchten @e!^öften bem einförmig grauen ^eI§boben einige

Slbtuei^felung. 5IIIe§ aber be!^errf(^t al§ ^intergrunb bie überall ftc^tbare blaue

^lö(^e be§ 5}leere§. ©inen Ueberblic! über bie ganje ^nfel getoä!^rt bie 5lu§ft(^t

t)on bem frü!§eren ^lofter auf bem Wonk Soro, ber 1344 5!J^eter ]§od^ ift, bftli(^

t)on ^Jleicabal. 35on 5^orben ^er tr)el)en ha^ gan^e ^a^x l^inburd^ oft fdjarfc

unb Mte SKinbe über ben ©olf öon S^on. £)a§ Mima gilt be§^alb für un=

gefunb. 3)ie 5Rorb!üfte geigt nur eine tiefe S3uc§t, bk 9iia öon ^orneUS. 5£)ie

6(^eerenbilbung ber überoE fteil obfaEenben ^üfte (nur bie tüeftlii^e ©^i|e bei

Giubabela läuft ftacC) unb fonbig au§) unb in it)X ba^ alte unb immer neue

@piel ber Sßogen, i^r friebli(^e§ 9tauf(^en unb ©längen, aber aui^ il§r üon hzn

5lorb= unb 5^orbtüc[t[türmen gepeitf(^tc§ 2^ofen, ha§ gu tiefen 5lu§:^D'§lungen ber

f^elfen unb Otiffe gefü!^rt i^at, öerlei'^t ber Sonbfc^aft il^ren befonberen SJeig. @§

ift ein ftit(e§ unb ernfte§ Säilb, l§ier unb ha tüo!^l an manche anbere ^ii^fel be§

<5üben§ erinnernb, aber bo(^ üon allen berfd^icben.

gür ben ?lltert^um§forf(j§er !^at ba§ innere ber 3"fel einen befonberen

Üieig. 9Zo(^ finb na^e an gtoei^unbert uralte, au§ trotfen übereinanber gcf(^ic^=

teten Steinen erbaute 2)en!mäler ber UrbeJno^ner auf ber ^nfel erhalten, ]^au:|)t-

föc^lid^ ouf il^rer fru(^tboren unb beffer angebauten ©übl^älfte. @§ finb gum
größeren Sl^eil tl§urmä:§nli(^e SSauten, t'§cilh)ei§ noc§ bi§ gu 15 5Jleter !§o(^, mit

nur einem, meift fjo^ gelegenen unb burc§ äußere 9tampen ober innere 2;re:ppcn

gugänglii^en 3^1§or ober f^enfter. 6ie l^aben frül^er toegen ber freien 5lu§fid)t,

bie fie bieten, al§ ©eetoarten gebient unb fül^ren baüon i^ren 5Zamen: 2;ala^ot§,

b. i. große 5ltolat)a§ ober Sßarten. 5Daneben finbcn fic^ kleinere pttenäl^nlii^e

SSauten au§ getoaltigen ro^en SSlödfen, t]^eiltoei§ einem mit bem ßiel nad^ oben

liegenben SSoot ä'^nlic^ unb bal^er tjom S3ol! 5^at)eta§, 6(i)iff(^en, genannt. 6nb=

li(^ gibt e§ auc§ einzelne aufre(^tfte'§enbe ©teine ober au§ gtüei übereinanber^

gelegten SBlötfen beftet)enbe ?lltöre ober 2;if(^e, 3:aula§ (b. i. SaöolaS) genannt,

unb ©teinlreife. 2)ie 3;prme erinnern am meiften an bie forbinifc^en 5lurl^ogen.

2ßie biefe ie|t bon hen einfii^tigften .Kennern mit 91e(5^t für !oftbore ©rabmäler

ber SSornel^men angcfe!§en toerben, tro|bem fie gutneilen mel^rere ©toc!h)er!e über=

einanber geigen unb im ©runbriß öon complicirter Einlage finb, fo finb au(^

hk %ala\)ot^ ungtneifel^aft ©rabbauten, nic^t SBol^nungcn ober lycftungen. ^n
©arbinien gibt e§ neben ben 5lurl^agen hk fogcnannten Oticfcngräber; autf) bie

Bütten unb ©i^iffi^en auf ^enorco finb ©räber. ^m ^ntcrcffe be§ ßanbbaueS

toerben na^ unb nac§ immer mel^r biefer gutoeilen felbft burc^ äußere ©djön»

l^eit unb ©orgfalt ber ^ugfül^rung l^erborragcnben S)en!mäler gerftört unb

abgetragen. S3ergeben§ l^aben :patriotif(^e SSere^rcr ber :^eimif(?§en 5lltertpmer



SDte aSalcaren. 367

if)i;c ©timtnc txi)obm, um für i^ren ©(^u| unb i'^tc äBiebet^erftettung cin=

antreten. @y fct)It am nötl^iciftcn, um fie ju fc^ül^en unb jn erhalten, am ©elbe.

33}cnic^ften§ follten, ha man i!^rcn aümäligen Unterc^ong nici^t ju l^tnbern öermofl,

p!^otoc\rQp!^ifd^e ^tufnol^men unb genaue ar(^tte!tonif(i)e 3ßt<^J^ii"9en öon tl^nen

l^ergeftcHt unb fo tnenigfteng t^r SBtlb ber ^aä))x>tli erl^alten iuerben. S){e einätgen

6raud)6aren ^Infnol^men f)QBcn einige 2ie6l)a6er gemad^t, ber itolienifcfie ©enerol

5llberto 2)ena ^ormora, ber fie in ben brei^iger ^^ol^ren um be§ S5er=

gleiche» mit ben farbinifd^en ^lur'^agen tüillen Befud^te, unb ein reicher, für ha^

5lltert§um Begeifterter Bürger öon S3arcelona, 5Don ^uan ^D^ortorell, ber

feiner 33QterftQbt ein noturtoiffenf(^aftli(^e§ 5Rufeum gegrünbet ^at. ^a§ S5ol!,

bQ§ biefe S)en!mäler, bielleic^t im Saufe öon ^a'^r^unberten
, fd)uf (benn fie

3cigen monc^ertei 33erf(^ieben]^eiten untereinanber) , hjor fidler ha§ ben ^i'öerern

näc^ft öertnanbte, feit uralter ^tit auf ben W^ltn anfäffige. 5p^öni!if(|e 5lu=

fiebler, toie man früher meift annal^m, l^afeen folc^e SSauten nii^t auSgefü'^rt.

33on ben |)!^öni!ifd)en ^nfieblungen unb ber !ai'tl^agifd^en ^errfd^aft finb !^ier

ebenfo toie in ben alten ^^öniüerftäbten @panien§, (^ahi^ unb ^olaga, au§er

ben ^Jiomen unb ^J^ün^en feine ©puren nac§tt)ei§6ar. i)eutlid§ aBer lä^t ftd^

bie römifd^e .^errfd^aft erlennen, Befonber§ au§ tnfd§riftlic^en S)enlmälern, bie

fi(^ gefunben !^aBen.

IL ^alma.

SSöltig öerfc^ieben öon bem 3lnBlicf ber !leineren ^nfel ift ber ^allorca'§.

<5d^on öon fern jeigen fic§ htm bon S5arcelono ober 3}alencia ^ommenben bie

gadfigcn Reifen ber ^orbfüfte. hinter ben fc^roffen ^li)3pen ber S)rad§eninfel

(2)ragonera) tl^ürmen fi(^ in tüunberfiaren fyormen lal^le ^al!fteingeBirge auf.

Wan fielet, an ben lüften l^infal^renb, junöd^ft nur einzelne äöartt^ürme, !eine

menfc^lid^en SBol^nungen; bie £)rtfd)often liegen in tiefen SSud^ten berftedEt.

<Sobalb man ba§ ßiap öon 6ala f^iguera (bie ^eigenBu(^t) umfd^ifft l^at, iJffnet

fic^ bie toeite Sßai öon $palma. SSalb erfd^einen ftatt ber fd^roffen Mippen be=

toadifene ^ö!§en unb toei§e €rtf(^aften. 2in!§ ber alte ^afen öon ^^orto ^i,

ton ätüei il^ürmen flanürt, unb ba§ ßaftett öon S3ell06r; bann ^ßalma felBft

mit belebtem §afen, überragt öon ber alten ^önig§burg mit ber 6at!^ebrale;

red^t§ bie ftad^e ©ftfüfte ber ^ai, bie \\ä) bi§ ^um mei§cn SSorgebirge (bem ^ap

^lonco) be^nt; ba!^inter bie fernen ^öl^enjüge be§ füböftlid^en Sl^eilS ber ^nfel.

^Jland^em ift M biefem 5lnblidt bie Erinnerung an ben (Solf öon ^Jleapel auf=

geftiegen. S)ie ^ai öon ^palma i^at in i^rer ©eftaltung tro| irefentlid^er S5er=

fc^ieben'^eiten allerbing§ S5iele§ mit ienem gemein. 9Zur ift fie öiel fleiner; fie

mi§t öom ßap 6ala giguera bi§ 3um 6ap Sßlanco ettoa 20 Kilometer, unb ettoa

25 öon bicfer Sinie bi§ jur 9t!^ebe öon ^alma.

S3on ^orto ^i ober bem (SafteE öon S9elCö6r (ber fd§önen ?lu§ftd§t) :§at

mon einen S5lid£, ber bem öom ^Pofilipp im Meinen gleic^lommt. dTtan über»

fd§aut öon bo au§ ha^ reid§e .^ügellanb, ha^ fid^ öon ^alma nörblid§ lanb=

eintüärt§ erftredt. S)a§ (Sartenlanb um bie 6tabt ift fo reid§ angebaut töic bie

Sierra bi Saöoro. ^n ber Ebene, bie burc^ fonnige §ügel unb fd^roffe §ö^en=

3üge gegen 5torben gefd^ü|t ift, bi(^te Orangengärten, Sorbeer^aine, t^eigen=.
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CliDen= unb 5Jlanbel6äuttte in üp:pigftc-c ^üEe; toeitex l^inauf SorBeer, 5Jl^rtl^eit

unb SSud^gBaum. 5lIIe 5[}ianntflfalt{g£ett eine§ gtö^eren f^eftlonbe§ ift ^ter öet=

eint, mit einziger SluSnol^nte eine§ fd^iffBoren f^^luffeS. ©in .^nfelfönigreid^ noc^

bem §er3en bex romontifcCjen $poefte, ba§ tral^re Ur6ilb ju ©l)Qfef^eQi-e'§ am
5}teer gelegenen SSöl^men unb oEen ä'^nlid^en glüdlid^en ©ilanben.

^ülma felBft, bie §ou^)tftQbt — Bis jut 5Jlitte be§ fiebae^^nten ^a^t^unbettS

l^ieß fte offtciett „bie 6tabt üon ^aäoxca" — , mod^t ben freunblid)[ten @in*

btutf. ^tüQt mag e§ noc^ longe bauetn, Bi§ fie ben (Slanj toiebet etxeid^t ^oBen

Wixh, ben fte im t)ieräe]§nten unb fünfjel^nten ^ol^tl^unbett Bejafe, qI§ fte ein

^auptftapelpla^ be§ otientQlifct)en §onbel§ na<^ bem SOßeften tuat. ©d)on öor

unb no(^ untet bet otaBifdien ^etxfd^oft ^oBen ^uben, Ujie e§ fc^eint au§ 9iotb=

afrifa, bann, nac^ ber ßtoBexung, gtiei^ifd^e unb italienif(^e ^auf^erren l^ier toie

auf ^IJlenotca fid^ niebetgeloffen. £)ie ©roBerung, ober toie man lieBer fagt, bie

äBiebexetoBetung, butd§ Äönig ^aime I. bon 5lragon (im ^al^re 1229), toax für

bie ^nfel bet SSeginn i^re§ ]^öc£)ften 2luffd§tDung§. 5Rad) langem 3)orniebet=

liegen Beginnt ft(^ je^t ber §anbel tüieber gu ]§eBen. £)ie 5lu§fu]^r ber reiben

Sräeugniffe be§ Sanbeg — ©übfrüc^te aEer 5lrt, ba^u 3Jtarmor, kalt unb öor

allem ©al^ — Befrachtet man(|e§ ©egelfd§iff unb manchen 3)ompfer. %uä) ber

äöein ber ^i^fel, Befonberg ber au§ ben UmgeBungen Don 3Jtanacör, tuirb je^t in

großen 5Jlengen ejportirt, ^auptfä(^lid§ naä) §ran!rei(^. 2ßie ben catalanifd^en

unb aragonif(i§en SSinsern unb ben |)äfen 6atalonien§ unb S3alencia'§ !ommt
au(5§ ^JloHorca bie 3ieBlau§!ran!l§eit im füblic§en gran!reid§ unb bie baburci^

:^erBeigefül§rte ungeheure S3erminberung ber SBeinprobuction bafelBft 3u ©ute.

S)ie fü^en Söeine ber Mel, il^rer alten 3}erBinbung mit ©ried^enlanb entfpred^enb

üBeraE unter htm Sfiamen ^Jlaltiajla Be!annt, ne!^men e§ mit ben Beften fpani=

f(!§en ber 2lrt auf. Sieger ©etüerBfCeife ^at fic^ enttoidelt unb nimmt bie alten

@rh)erB§äh)eige bon ^Jleuem ouf; fo Serben g. 35. in ^elanilj leichte Zöp\n=

ttjaaren mit unb ol^ne ©lafur tüieber in eigentpmlidien ^^ormen l^ergefteÜt.

SSerül^mt ift bie 3u<^t ber öortrefflid^ften , großen 5!JJaultl§iere ; auc§ iiinber,

Schafe, ^k^m unb ©d^toeine gebeil^en. ©d^iffal^rt unb i^ifc^fang ertoadien

langfam au§ ^a]^r!§unberte langem ©d^laf . 5lm ^afen ftnb hu ölten S3aftionen

unb 2:^ore, toie in SSarcelona, Befeitigt toorben; nur naä) ber ßanbfeite l§in

umgeBen fie no(^ bie ©tabt. f^rül^er tüar bie Stl^ebe offen unb baljer hu 5lu§=

unb 6infd)iffung oft re(^t unBequem. 3)er neu auggeBaute 5Rolo unb mel^rere

Seu(i)tt:^ürme :§aBen öiel jur §eBung be§ ©eet)er!e:§r§ Beigetragen. %üä) 2JlaEoica'§

lüften finb je^t aBermal§, 5i)an! ber maroccanifd)en ^rieg§contriBution oon

1861, mit aa^lreic^en Seu(|ten öerfel^en. ^m §afen liegt ftet§ eine nic^t uner=

l)^U\^t :Scii}i größerer 2)ampfer; fpanifc^e, bie ben 33erfe^r mit SSarcelona,

35alencia, 5llicante unb ben fpanifcl)en Kolonien Oermitteln, einzelne englif(^e unb

fran^öftfcfie, baju aud§ -^in unb toieber ein beutfd^er; fotoie nid§t h)enige größere

unb lleinerc ©egelfci^iffe. S)ie uralten ^ilfgquetten be§ Sanbe§ finb nod) feinc§=

n)eg§ öerftegt. 6§ tßixh @elb Oerbient; bie SSerficl)er-ung ber mit ben SSerplt=

niffen Vertrauten @in-^eimifcl)en , ha% e§ üBeraE, toenn aud^ langfam, öortüärt§

gel^t, Beftötigt ber 5lugenfd^ein ; nur muß man ben in ©panien üBlic^en, nid^t

uner^eBlid^en $procentfa^ üBertreiBenben ©elBftloBeg oBäie^en. 5lud§ bie @in=
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too^ntx^dtil ha ©tobt ftcigt, fie Beträgt je|t uba 50000 Seelen. 3luf ben

Strogen unb $piä|en, bie burd^ ba§ 9'lieben'ei^en alter Käufer unb ©äffen cr=

ttjeitert toerben, mac^t fid^ bcr junel^menbe SBol^lftonb Benter!Iicä§. 5[RQnc§er neue

^run!Bau, für SSonten unb ßluB^, ift jüngft entftonben.

^alma ift eine römifc^e ©rünbung; ber Eroberer ber ^»'^feln 5ReteEu§

SBoleoricuö tüoEte too^l botnit on bie 6iege§polnte erinnern, bie i^m ben S^riutnip^

unb feinem |)oufe einen neuen 6iege§Beinamen eingeBra(^t f^at SBenige tn=

fc§rift(id§e ®en!ntQter unb ©culpturen finb beugen be§ ri3mifc§en Urf^rung§ ber

6tabt. 5ln bie fetten ber araBifc^en ^errfc^aft erinnert foft nur no(^ ein leiblid^

cr^Q(tcne§ mourifc^eg fSab in 5palma. 6ie ^ot fonft ]§ier, toie im Dften ber

•ÖalBinfel üBer'^Qu^)t, !aum merüii^e ©:puren ^interlaffen. Tlan pflegte fie Bi§!§er

in übertreiBenber SCßeife l^eröoräu^^eBen. @§ fteÜt ft(^ immer beutlid^er !^erau§,

bafe bie mufelmanifd^e ^errfd^aft bie Breiten 6d^id§ten ber nieberen S3et)i)l!erung

unb i^r S^Bun unb SreiBen ^iemlic^ unBerü^rt gelaffen ^at 3)ie Könige bon

^Irogon unb ber 5lbel i'^re§ ©efolgeä l^aBen ber ©tobt i!^r Qr(^ite!tonif(^e§ @e=

präge gegeBen. 3)ie fd^ijne, ^o(^ üBer htm 5}leere gelegene ßatl^ebrole toirb naä)

langer SSernac^läffigung leiblid^ ftilgemä§ toieber ^ergefteEt. ©ie ift ha§ Sßer!

be§ @roBerer§; in ber Bniglid^en ©opeEe ift ha^ ©raBmol be§ ^toeiten ^oime.

2)ie noc§ erhaltenen S^^eile ber na!^egelegcnen ölten ßönigSBurg, früJ^er araBifd^

£a ^ubo genonnt, in toeld^er ber ©eneralcapitän ber ^i^feln feinen ©i| ^at,

Darren no(S§ einer angemeffenen Umgeftaltung unb Erneuerung, ^n §of unb

Ratten ift nur icenig öon ber ölten ^xa^i noc§ üBrig. 3)er !^inter ber (Sotl^ebrolc

gelegene moberne ^^aloft be§ S5ifd§of§ bogegen ift ftottlid§ unb töo'^l gel^olten.

@ine§ ber onmut^igften S5outr)er!e au§ ber großen 3eit be§ M^I^'^i^^^^ ift bie

unmittelBor om §afen gelegene, im ^al^re 1426 erBaute ^auf^aüe , bie Sonia

;

ä^nlid), aBer fc^öner al§ bie öon Sßalencio. ©ie foll, nod^bem fie lange unBe=

nu^t geftanben, ie|t unter ber f^ürforge ber föniglid^en ßommiffion für bie @r=

Haltung ber S)en!mäler ju einem ^roöinsialmufeum eingerii^tet merben. SSon

bem alten Sfieiditl^um ber @runbBeft|er 5DflaEorca'§ ^eugen bie bielen Käufer be^

5lbel§ in $palma, ,,hk @runbftüc!e" (6afa§ folariega§); e§ tüerben nod§ ettoa

fcc^Sig ^^amilien be§ alten 5lbel§ gejäl^lt. SBreitc jEl^ortoege unb luftige §öfe,

bie S^reppen frei im §of heraufgefii'^rt , ein ©ntrefol mit ^ierlid^en f^^enfter*

einfaffungen , bann ein fe!^r ^o'i)t§ ©tocttüer! mit reid§gefd§ni|ten .^oläbetfen,

enblid^ oBen ein offener ©ötter öon leidsten ©äulen ober jpfeilern getragen ; toeit

üorfpringenber S)ad)ftm§, ber in ben engen ©äffen ©d§atten fpenbet; ber ©til

fpätgotl^ifd^ ober 9^enatffonce, ben italientfd§en Einfluß üerrotl^enb. ^n allen

biefen £)ingen ift $palma bem alten Sßalencia, tüie e§ einft U)ar, aBer niä)t mel^r

ift, am ä^nlicliften. 5IBer e§ ift iueit fd^öner; benn e§ !^at feine Bauliche @igen=

t^ümli(i)feit in ber infularen 5lBgefd§loffen;^eit Beffer Betoa!^rt gegenüBer htm öon

SSarcelona ^er eingeführten fran^öfifc^en ^ief^Scofernenftil, ber freilid^ je|t and;

in $palma um ftd§ greift. Ein dufter ber öorne!^men alten Bauart ift ha^ erft

im fieBäe^nten ^a'^rBunbert öoHenbete ©tabtl^auS mit ber großen U^r, bie no(^

Bis öor ^ur^em bie ©tunben nad§ altri3mifd^er äöeife öon ©onnenauf= Bi§

©onnenuntergang unb eBenfo bie nö(^tli(^en Befonberg jäl^lte, tüie e§ auf ber

ganzen 3"fßi üBlic^ toar. ^m ©tabt]§au§ ift ha§ tro^ longer ^Sernoc^läfftgung

Seutf^e aiunbldÖQU. XIV, 6. 24
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immer no(^ xetd^c, feit langen ^af)xm \)on ^o\6^Jlaxxa Ouabrabo mit lie!6e=-

i)oHem 35erftönbm^ bertüaltete %xä)it> bet^xone öon 5!JtoIIotca unterge6ta(i)t. S)Qxin

i)efinbet ft(^ bie ölte Sammlung ber öon ben Königen ber 6tabt ettl^eilten

11}T;it)ilcgien , eine ^xac^tl^anbfd^tift , bei* ßobej ber Könige unb ber ^önig ber

€obice§, tt)ie i^n Quabrabo ju nennen liebt, ^ie SSiBliotl^e! befinbet ft(5§ mit

ibem ^nftitute, ber gele^^rten 6(^ule, in bem früheren ^lofter bon 5]lonte @ion.

•ßbenbafelBft ift öon einer :priöaten orc§äologifc§en ©efeUfdiaft eine ^Irt 5)^ufeum

gufommengeBrad^t toorben: meift mittelolterlid^e , au§ ^erftörten ^ird^en unb

^löftern öor bem Untergang gerettete ^unfttoer!e, 5lltarftü(fe, ©emälbe, 6culp=

luren, atterlei ßunftgetoer6lid§e§. S5i§ ie|t noi^ mel^r ein ÜtaritätencoBinet al§

ein 5}lufeum, a'Ber bo(^ ein Slnfong baju. UnglauBli^ öiel an ^unfth)er!en aller

^rt l^at l^ier, tnie in gan^ ©Manien, bie rol^e SSarBarei öernid^tet, bk in ber 5luf^

l^eBung ber ,^löfter im ^ai)xe 1835 fid§ gezeigt l^at. ^ein au§tt»ärtiger f^einb,

toeber (SJof^en no(5§ Wauxtn unb fpäter tüeber ^ranjofen nod^ @nglänber l^aben

öu(^ nur annäl^ernb fo öiel öerborben ober geftol^len, al§ erft bie Brutale Seiben=

f(^aft unb bann bie ftum^ffinnige GJleid^gültigfeit ber Station felbft bon l^err=

li(^en 8(^ä|en il^rer älteren Mtur mutl^toittig ju (Srunbe gerichtet l^at.

@§ fe'^lt ni(^t gauä on ^priöotfammlungen. 2)en erften $pia| unter il^nen,

unb einen !^erborragenben auc§ unter ben Sammlungen be§ fpanifi^en f^^eftlonbeg,

nimmt bie im öorigen ^a'^rl^unbert gefc^affene be§ 6orbinal§ 5Don 5lntonio

2)e§^uig (ypri(5^ ^efputfi^) ein, ber einer ber getreuen SSegleiter 5piu§ VII. im

^jil toar. ^n bem ^alaft in ber ©tabt, ben je^t bk 5^a(^lommen eine§ S3ru=

ber§ be§ ßarbinalö, bie ©rafen öon 5!Jlontenegro unb 5[Rontoro, Betoo'^nen, ift

bie nid)t unBebeutenbe ©emälbefommlung aufgeftellt, no(^ genau fo, toie fte ber

ßarbinal l^interliefe. 3)aäu in einigen anberen großen Sälen bie SBiBliotl^et

SBaffen unb ©erät^e. 5luf bzm l^üBfc^en, in italienifdiem Stil erbauten ßanbfi^

ber Familie ju '^a-^a (f^rid§ 9taf(^a), jtoei unb eine ^alBe Stunbe öon ber

Stabt an ber Strafe nad^ SöEer gelegen, befinbet ft(ä^ bie Sammlung ber an=

tuen S9ilbtt)er!e, toelci^e buxä) 5lu§graBungen getoonnen loorben finb, bie ber

(Sarbinal, ein ^reunb be§ ßarbinal llbani unb 2öincEelmann'§ , in ben ^al^ren

1787 Bi§ 1796 in 5lriccia im TOanergeBirge beranftoltct Bat. @§ finb barunter

einige altertümliche SBerle Oon !^o!^er SSebeutung. ^a» Reifte freilid§ ift ba^

5Jlittclgut römifd^er Sculpturen, tnie fie bie Oornel^men SSillen 9iom§ in ^lenge

auftoeifen. Um fo me!^r glauBt man ftd§ nad§ i^ta^en Oerfe^t. ^n ben 3ttn=

mern be§ ßarbinalS liängen römifd^e 5lnfid^ten; in einem lleinen ©orten^ou»

in bem oBeren ^^Beile be§ @arten§ mit feinen €rongen=, SorBeer» unb 33ud§§^

Baum!^e(Jen ift bk Sammlung öon 3lBbrü(fen antifer @emmen unb ®la§^aften

aufgeftettt. Einige gute alte SSilber Befi^t ber ^ahx 5Don ^uan O'Dleille, ber

au§ einer alten irifd^en ßmigrantenfamilie flammt. 33ereinäelte Stütfe, ?llter=

f^ümer, ^nfc^riftfteine unb bergleid^en finb in öerfd^iebenem S5efi^ in 5palma

^erftreut. hoffentlich toerben fie einft in ber Sonja ober im 5Rufum ber ar(^äo=

logif(^cn ®efettfd§aft äufammengeBrad^t.

2)ie S(i)ulen unb 3[BoTOätig!eit§anftalten 5palma'§ fte'^en unter guter 33er=

tüaltung. ©in beutfc^er 5lrat au§ 2;rier, g er bin an b äö etil er, l^at fid§ gro§e

SSerbienfte um bie ^ofpitäler, Befonber§ für bie Zxnppm, ertoorBen; fein Sol^n
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nimmt je^t eine l^ol^e ©tettimg im fponifd^en ^eere ein. SBeljter l§at Bei ben

lehnten t)on ^Jlallorca qI§ (^ai-a!tetifttf(^e ßtfc^einung ein foft !ton!!§Qftc§

|)eimh)el^ Bemettt. @§ ift !ein Sßunber, bo§ hk S5eh)o!^ner feft an bct fd^öncn

^nfel l^dngen. %xo^ ber mobernen glei(i§mQC§cnben Kultur totrb bie l^eimifd^e

6itte l^od) gel^olten. ^o^ Bi§ bor ctitta gtüanjig ^^o'^ten ^atte bie ^fiifel if^x

eigene» i<^upfetgelb. 3ut* üBlid^en gtü^d^ocolobe giBt e§ ein BefonbeteS Suttei-=

geBöif, ©nfatimoba genannt, ba§ fonft nirgenb§ in Sponien Bereitet unb öon ben

^inl^eimifd^en onberStno f(^met3li(ft entBel^rt toirb.

i)ie 3lBgefd)lofjent)eit ber ^tif^^ ^öt freilid^ oud) manä)e nid§t günftigc

f^folgen. 6orliftifd§e SSerfc^toörungen unb militötifc^e ?lufftQnb§t)erfud§e ftnb Uon

i^t Qu§ hjiebetl^olt , toenn aud§ ol^ne @rfolg, in§ SBet! ge[e|t toovben. 51od)

jüngft ^aBen po(itif(5§e ©efongene öon f)0^tx gefeEfd^oftlii^er (Stellung, tüie ber

^erjog üon ©eöilla, öon bort bie ^lu(i^t in ba§ 5lu§lanb o'^ne 5Rül^e Bc^

njeriftettigt. 3)ie politifi^en Parteien fte^en fid^ faft fo fci^roff gegenüBer toie auf

bem ^eftlanb. 5Dod§ üBertüiegt no(^ bie conferbatiöe ©efinnung. ®ie leiben=

fc^aftlid^e SieBe jur engeren ^eimat^, bie 5(tte umfd^lingt, milbert ein tnenig bie

(SJegenfä^e.

5ln ben f(5^öncn 6onntag§aBenben Bemegt ftd^ eine bi(iötgebrängte 5Jlenge

tool^lgeüeibeter unb gemeffen einl^erfd^reitenber Ferren unb fi^öner grauen Bei

ben raufd^enben klängen ber ^Rilitärca^eHe auf h^m „SSorne", bem t»om §afen

unten am S(^lo§ üorBei in bie 6tabt fül^renben ))latanenBef(^atteten ©^aäier=

gang, ^m SBinter tuirb bie gefrf)ü|tere ^ortfe^ung beSfelBen im ;3nneren ber

©tabt, ber ^J^ercabo unb bie ÜtamBla, Beöoräugt. Seiber öerfc^tüinbet au§ ber

<5tabt mel^r unb mel^r bie !leibfame Sradjt ber grauen unb 5Räbd§en, ba§ unter

bem Äinn gefd^loffenc ^o^ftud^ au§ toei§em Xuü, ber 9teBofitto. 9^ur auf bem

Sanbe '^errfi^t er noc5§ ; tüdl^renb bie %xaä)i ber Männer, bie tociten ^ofen unb eigen

geformten |)üte unb 5Räntel, au^ bort in rafd^em ©d^toinben Begriffen ift. i)cr

^enfc^enfdilag ift f(^ön, hk f^rauen öon jarter, oft anmut^iger SSilbung. Mein
e§ fd^eint bie redite ^raft ju feilten, bie auf htm engen @eBiet ftd^ nid^t leidet

regenerirt. ©äBe e§ in 5palma ein öernünftige§ @aft]§au§, fo töäre e§ ein S5er^

gnügen, bie gute ^aijx^^^it, ben grül^ling ober ben ©pötl^erBft, bort ju^u»

Bringen. @§ foE bamit ber ^onba be§ §errn S3arnil§, in ber Strafe be la

^onquifta, nid^t§ Befonber§ UeBle§ nac^gefagt toerben. @ie ift nid^t fd^led^ter,

aBer au(i) um nid§t§ Beffer al§ bie meiften fpanifd^en. Unb bie Wtijx^afii ber=

felBen ift Be!anntlid§ fel^r fd^led^t.

III. SRtramar.

3jurd^ eine ber nad§ ©üben geöffneten ©d^lud^ten in bem l^o^en nörblid^en

@eBirg§äug gelangt man, auf neuer ga!§rftra§e unter uralten £)liüen= unb

3o^anni§BrobBäumen im S^d^cid auffteigenb, nad^ SSaEbemofa. 3)er Heine Ort

mit feiner alten ^artl^aufe unb ben tieften eine§ 6afteE§, in ber l^öd^ften @in=

fcttelung be§ 2;^ale§, erinnerte mic^ an ©ragnano Bei ßaftettamare. §ier l^at

George ©anb 1838 mit i!§ren ^inbern geleBt unb ben „äBinter in ^allorca"

fotoie „©piribion" gefd§rieBen. 3)ie büfteren ßinbrüdfe, töeld^e bie geiftreid^e f^rau

mit tüegna^m au§ bem „ßanb ber ©d^tüeine unb ber 5lffen", tüie fie e§ nid§t

24*
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eben ^öfltcj^ nennt, erüäten ftc§ au§ bem i^x gönglic^ mongelnben 33etftänbntfe

für fretnbe 5li-t. 3){e SSauern ftnb ^iet natürlid^, Itiie üBetolI, abergläuBifd^ unb

auf il^ren S5ott!^etl bebod^t. 5l6er bie oft gefi^itberten , feit ältcfter ^^it unt)ei-=

änbetten ©runb^üge ber t6erifd)en fSoltMxi, öexfted^te ßift unb lai} Quflobetnbe

ßeibenfii^Qft , etfci^etnen 6et ben ^nfelbetoo^nern fe^i: genttlbert. 33on äftäuBern

unb ®uerilla'§ f\at man auf ben ^nfeln nie geboxt. £)ie l^ei^e ®Iut^ bex 6ata=

lauen unb bie Mte %M^ ha SSatencianei; , bie man au§ SSictor 5Imabeu§
^uBer'g im (Stunbe nod) immer äutreffeuben ©c^ilberungen !ennt, mod^en ft(^

Bei ben ^IkEorünetn nur in üereinjelten Ratten BemetEic^.

hinter ben Ie|ten ^öufern öon 3Sattbemofa, bereu eine§ bem trefflid§en

^lumigmatüer ber ^nfeln, ^errn ^Uöoro 6om))aii6r, gel^ört, ^o(^ oBen auf ber

6trofee, bie noc§ 6öEer fül^rt (fie erinnert an bie öon ßafteEomare nad^ 6orrent),

getoinut man juerft ben „35li(f auf ba§ Tl^^x". Üted^tä üBer fic^ ^at man ben

Bt§ äu 900 ^eter [teil auffteigenben @eBirg§!amm, mit toilbeu DelBäumen,

©teineic^en unb ©tranbüefern Bi§ ^u Beträ(^tlic§er ^bfjt Beftanben; bor ^iä) ben

fofl fen!re(^ten, not^ üBer 500 5Reter Betragenben SlBftieg jum 5!Jleer. 5Da§ ift

ber $pun!t, au§ beffen er!^aBener 3Bilbni§ ftd^ ein beutfc^er ^ürfi ber ©rj^erjog
Subtüig Salöator öon Oefterrei(^ = 2^o§cana, be§ legten ^od^geBilbeten

(Sroperjogg öon j^oScaua ätoeiter ©o!^n, einen ber fd^önften ßanbft|e .^efperieng

gefc§affen ^at. @igeut!^ümlid§e Umftäube l^aBen i!^n bor ettoa gtoanäig 3>ö^^en

guerft auf bie ^nfeln geführt, ©eitbem ^at er tueber 2Jlü^e no(^ Soften ge=

f(^eut, fein grofee§ Bef(^reiBenbe§ 2Ber!, „^ie SSalearen in Söort unb SSilb," fo

boHftäubig unb an[(^au(i(^ toie möglich ju machen, ^üuf 2^!^eile in fteBen f|3lenbib

gebrurften großen ^olioBänben liegen Bi§ je^t bor (Seipjtg, 6;ommiffion§berIag

bon ^. 51. fSxoä^au^) ; bie Ie|ten, ^IJlenorca Betreffenben, ftnb fertig, aBer noc§ uic^t

gebrucft. ^ujtoifd^eu ^at ber 3Serfaffer, ber au(^ ^orintl^ unb ^aro§ Befc^rieB, auf

feiner DampfJjac^t „9lii*e" 2a§manienBefu(^t unb Bereitet borüBer ein f8nä) bor. £a§
äßer! üBer bie SÖalearen ift nicj^t !öuf(i(^ ; ber SSerfaffer !^at e§ nur an ©ouberäne

unb S5iBIioti§e!en berfd§eu!t. ^n Berlin ift ein @jem|)lar in ber SSiBliot^e! ber

geogra:p!^ifi^en ^efeEfd^aft unb eiu§ in ber !öniglic§eu SSiBliotl^e!. ^al^lreicj^e

grofee farBige Sanbf(^aft§BiIber unb biele größere unb üeinere §ol3fc§nitte

im Ztici, aEe naä^ ben ©üjäen be§ 33erfaffer§ bon gefd^itften ^ünftlern au§ge=

fiü^rt unb in ben Beften ßunftanftalten in SÖßien unb Berlin berbielfältigt, gieren

baSfelBe. ©(^on feine§ Umfaug§ unb ^^^ormateg tocgen tbirb e§ nie ju ben biel=

gelefenen S5ü(^ern gehören. Um e§ ben SSetoo'^nern ber 3>^felu unb i!^ren Sonb§*

ieuten jugäuglid^ gu mai^en, ift je^t eine fpanifci^e UeBerfe^ung in Eingriff ge=

nommen toorben. ©ie tutrb in SSerlin auggefül^rt, aBer unter ber Seitung bon

^ecrn ^^ranci§co 5!JlonueI be Io§ ^errero§, bem berbienten langjäl^rigen

SSorftel^er be§ ^uftituto S3aIeor, ber geleierten ©c^ule in 5|Jatmo, eine§ 9leffen

be§ S)ideterg SBreton be Io§ §errero§; bon mütterlid^er ©eite rül^mt er fic^

beutf(^cr |)er!unft. 2)ie UeBerfe^ung toirb mit ben fämmtli(^en ^olgfc^nitten

ber OriginolauSgaBe , aBer ol^ne hk farBigen 2lnfi(j§ten, bie nid^t no(^ einmal

reprobucirt toerben !önnen, unb in feinerem ^^ormat erfd^eiuen. SCßer bie 3"'

fein nie gefeiten, bem toerben biefe SSilber unb S3efd§reiBungen eine leBenbige

^orfteEung geBen bon ^orm unb f^^arBe, ©eBirg unb Sl^al berfelBen, bon
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ifjrem 5pflQnsentDU(^§ unb i^xtx %f\kx\Ddi, bon ben %xad}im unb Sitten, |)qu§=

qcxätl^, SBerfjeugen für 5l(ferbau, f^ifc^fang unb ^aqh bcr 39ehJo^ncr, öon bcn

iac^enben gernfid)ten mit bem blauen .^orijont be§ 5!Jteere§, ben einfomen @e=

birg§f(5§Iud§ten unb ben tüunberfomen ^Iropffteinl^ö^len ; ni(^t§ ift barin öer=

geffen. äöer bie S^feln !ennt, ber !ann mit ettr»a§ ^^antafie in bie SSilber

hineinlegen, tüa§ fic notI)h3enbiger SCßeife nur unt)oII!ommen tniebersugeben t)er=

mögen : ben ©lan^ unb S)uft be§ füblid^en §immel§, ha^ 9tauj(^en unb SBranben

be» 5Dleere§ an ben ßlip^)en unb in ben §öl§len; furg, ha§ ßeben.

(Sitz man gu bem Sanb^aug öon ^iramar felbft gelangt, trifft man an

ber Strafe öon S^attbemofa nac^ Söller unter anberen Heineren fianbl^äufern,

töie bem @on ßialcerän (@on ift bie mattorünifd^e SSegeid^nung für Sanbl^auS)

unb bem @on ^arroig, auf ein !aum fi(3§tbar , unter immergrünen @id§en öer=

ftedt liegenbe§ ^au§. @§ ift bie öon bem fürftlic^en SBefii^er l^ergeftellte ^fleg»

ftätte, hu .^ofpebaria, für hu SCßaEfa'^rer ju bem töunbert^ätigen 5Jtarien=

bilb ber ßapeUe öon 5)liramar. ^ier finbet ber ^rembe, toie e§ an ben 2BaH=

fal^rtöorten in Katalonien unb auf ben ^nfeln üblid^ ift, SSett, Sici^t unb ^erb=

feuer, auf bem er \\ä) öon ber töürbigen 23ertöalterin, ber 5Rabona, töie fie ^ier

genannt töirb, mit §ilfe eine§ ^nec§t§, be§ $pal)6§, hu mitgebrachte 3ß^^*ung

bereiten loffen lann; 5lKc§ unentgeltlich, ou§genommen ben nie geforberten, aber

auc§ nic^t l^artnädig jurücfgetöiefenen 5Ba!f(^if(^. SBobei freiließ öorau§gefe|t ift,

ha% ber ^^rembe fic^ mit ben trefflichen unb gefältigen ßeuten ouc^ o^^ne ^enntni§

be§ 5Rallorqul öerftänbigt, tüa§ nic^t gang leicht ift.

5Da§ Sanb:^au§ öon 5Jliramar felbft ift ber Oteft eine§ feit bem breijel^nten ^af)x=

l^unbert ^ier noc^getöiefenen ^lofter§. £)er feiige 9lamon Slull, ber berühmte

^iä^tn unb ^l^ftüer be§ breige^ntcn ^a:^r^unbert§ (1235 bi§ 1315), I)at ^ier

einige ^aijxz in töeltabgefc^loffener @infam!eit öerbrad^t. S)a§ §au§ liegt auf

ringsum freier S^erraffe mit töeiteftem 5lu§bli(J, umgeben öon forgfältig ge*

pflegten ©artenanlagen, au§ benen unter Orangen, ©ranaten unb Tltixt^zn l^ier

unb ba f(^lan!e £)attelpalmen l^eröorrogen. 2)er töeite fSliä über bie unenblic^e

5!)teere§flä(^e au§ folc^er |)ö^e, ha% bie 3^if<^erboote tief unten !aum 5Jlufefd§alen=

{^röfee ju ^aben f(feinen, erinnert in ber Sl^at an alle§ Sci^önfte, töa§ ^atur

unb ^unft an ben lüften unb ouf ben ^nfeln ^talieng unb @rie(^enlanb§ , an

ber 9tiöiera, in Sorrent unb auf (§,apxi, in 5lmalfi unb ^Palermo gefd)affen

l^aben. ©inselne Mi^jpen, ä^nliä) ben garaglioni öon ßapri, ragen tüeit in ha^

5)^eer; eine öon il^nen geigt ein natürliches ^eMoci^ unb l^eifet banaci§ hu 9loca

forababa, ber ßoc^fel§. 3n ben einfoc^en, aber 5o:^lreici)en unb luftigen Dtäumen

be§ äufeerlic^ gang fc^lic^ten §aufe§ bringt ber ©rg^ergog attjäl^rlic^ bie ^xnf^=

ling§« unb Sommermonate gu, nur begleitet (benn er tüar nie öermäTO öon

feinem lieben§h3ürbigen toscanifc^en ^ammerberrn, aber in urbeutfc^er @infocJ§=

l^eit. ^a§ §au§ birgt monc| alte» ^unfttoerl öon tnfularer ^er!unft; gum

SSeifpiel eine gange 5lnga^l fc^ön gearbeiteter ^olgtru'^en au§ htm fünfge^nten unb

fedjge:^nten ^a^i^^unbert, mit reici^er, arabifc|en Lüftern entftammenber ^ntarfio=

öergierung, in Perlmutter unb Elfenbein. @in grofee§ 5}larmortöerl be§ Tlai=

lönberg Stantarbini fc^mücft in Erinnerung an einen jung geftorbenen italie=

nifc^en Secretär be§ f^ürften einen ber Sole be§ @rbgef(^offe§. ^n einem ber
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oBeten ift eine reid^e ©ommluttfi golbglafirter ^D^ajolicafWfeln oufgefteüt, lüic

fie auf bet ^i^f^^ ^^^^ h^ ^ß" 6elten'^etten gel^ören. %n bog bem f^ütften cBen=

fall§ gehörige §ou§ ©on 5Ratxoig foll ein eigenet ^^lügcl für bie ^unftfanim=

lungen angebaut toerben. £)ie !leine got!^if(^e ßapeEe neBen ber ^palntenterroffe

Dereint in einem großen ?(ltaxh)et! ein öauptBilb be§ fünfje^^nten ^a'^r^^unbertS

ton ntaIIot!inif(^ei: §ex!unft, unb jtoei neue ©eitenftügcl, bexen einet ben feiigen

Slanton ßtuH, ber anbere eine !^eilige ^flonne batfteÜt. Sie finb öon ber |)onb

1Reiftet3ttenBo(^'§ in 2)üffelboxf mit feinet be!annten miniaturortigen ©org=

falt unb 3lnmut^ ausgeführt. @in ^ierlici^eS ©acrament§^äu§(i)en ift bem ber

Soreuäürci^e in ^flüruBerg uac^geBilbet. ^n ben föartenanlagen , in benen Bei

richtiger Pflege unb SÖeiüäfferung, tüie üBeraE auf ber ^nfel, alle fübIi(S^en unb

felBft tropifd^e ©etoöi^fe gebei^en, finb 2Iu§ftc^t§pun!te, ^elfen^öl^len , ^rütfen

5U f(5§roffen Mip:pen mit immer tüei^felnber ?lu§fid§t, auf einer ber Mi^pen eine

Befonbere Ütunbcapette ou§ tx»ei§em italienifi^en 5JIarmor für ben feiigen 9tamon

Stutt ongelegt unb ouf Bequemen SCßegen ju erreii^en. @ine gal^rftrafee fül^rt

auf me^r al§ einftünbigem 2Beg l^inaB jum ^eer. 2)ort liegt, untoeit be§ alten

Sartf^urmg Sa ©ftoca, eine ätoeite Scilla be§ dürften, ber Bequemen M^e
toegen für Sßab, SSootfo'^rt unb ^ifc^fang neu angelegt. 60 ift au§ ber frü'^eren

2[ßilbnife ein ®artenparabie§ im Stil ber großen italienif(j§en 35itten erfc^affen

lüorben.

33iet rü'^mlii^e ^öge öon ber Seutfelig!eit be§ aUBelieBten SSefi^er§, ber ha^

^allorqul öoHenbet fpri(5§t, Inerben bem f^remben in ^^olma mit SSefriebigung

mitget^eilt. SCßie ber gürft einem SSäuerlein, bem fein 5Jlault!^ier!orren um=

gefallen, auf bie SSitte, il^n tnieber aufrichten ju l^elfen, unBe!annter SCßeife 5u=

fammen mit feinem SSegleiter t!^at!räftigen unb erfolgreichen SSeiftanb leiftet unb

ben bafür banlenb geBotenen So:^n, öier Suarto§ (ettna 16 ^Pfennige) eBenfo

bon!enb annimmt unb jum ®ebäd^tni§ no(!§ !^eute aufgebt, aU erfte§ fel6ftt)er=

biente§ (Selb; unb 5te^nli(^e§. 3)a^ er ein 2Bo!^lt^äter ber 5lrmen ift, fotDeit e§

bort fold^e giBt, unb burc^ feine Unternehmungen bem Sanboolfe öon SSaEbemofa

unb S)e^ä reichlichen 23erbienft öerf(|afft, !ann man \\ä) beulen.

^aä) biefem älteren ^[Jliramor öon 5RaEorca !^at, fo tnurbe mir gefagt,

ha^ eBenfo Benannte ©d^lo§ Bei S^rieft, an beffen früheren SSefi^er ^i^ fo tragif(i§c

Erinnerungen Inüpfen, feinen 3fiamen erl^alten.

IV. $&tt§ Snncre.

^ä) toiE bie ©d)ilberung ber 9lorb!üfte nid^t toeiter fortfe|en. gür 6öEer,

bie ^erle berfelBen, mit feiner S^l^alfd)lu(^t , bie ein großer Crangengarten ift,

genügt e§, auf be§ S5otoniler§ 5Rori^ Söillfomm 3)arfteEungen ju öer=

töeifen. 501ic§ interefftrte au§ mancherlei ©rünben ber norbtoeftlic^e Sll^eil ber

;3nfel, bie Söai öon 5llcubio, Befonber§. ^ommt man öon SSarcelona ober

5)flenorca l^er, fo fteigt man bafelBft an ha^ Sanb, um junäc^ft im primitiöften

^l^laultl^iereinfpänner, ben man !^ier SSerloci^e nennt, mit SBauern unb SSöuerinnen

unb aEem ©epöd äufammcngefpcrrt, in ätoei Bi§ breiftünbiger ^al^rt 2a J^ueBla,

öon ba mit ber ßifenBal^n üBer ^nco $alma ju erreichen. Sllcubia, ein trourigeg

Sflcft mit nocä^ äiemlic^ tuo^lerl^altcnen SSefeftigungen au§ bem öierjel^nten ^a^r»
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^unbert, liegt auf betn Oiüdten bcr ^adjtn Sonb^ungc, bie in bog ^o!§c „23or=

gc6ii-gc be§ §i(i§tcnh)Qlbe§", baS ßop bei ^inor, ausläuft. 9lörbli(^ baöon liegt

bei- fogcnonnte !leinc, aBcr tiefe unb ttio!^lgef(^ü|te <^Qfen öon Sllcubia. ©egcn

9loi-bcn bectt i^n foft boüfotnuicn boS l^o!^e 6ap i^ottnentor, ber le|te 5lu§läufet

bei- uötblid^cn @c6itg§fette. 8übli(5§ öont (Jap bei ^inat liegt bei* „grofee -^afen"

Don 5llcubiQ, eine treitgeftxetfte SÖud^t mit flai^ei: 9{^ebe, bie fic^ bi§ jutn 6üb=

oftcalp ber 3"fel, beut ^ap ^etrutj, au§be!^ut', ein lt)eite§ 5leftuorium mit ölten

Salinen unb hjüftem ©aläfumpf. 2)iefer, bie TOufera, ift feit 1863 burd^ eine

englifd§e ©efettfci^aft mit unge!^euren Soften ttotfen gelegt unb angebaut tüorben,

Bringt aber nocd feinen erheblichen Ertrag. £)enn ber reiche SBoben ber M^^
bietet überatt fonft ben gleidien Ertrag, o^ne öor^er ein folc^e§ 5lnlageca:|3ital

Derfci^lungen ju !^aben. ^n ber bon S'iatur gefegneten ^flieberung be§ lleinen

.f)ofen§, auf ben fanft gegen ben nijrblid^en ©ebirggftotf anfteigenben ^ö!^en l^aben

f(^on bie ^pi^öniüer eine 6tabt gegrünbet, S5oc(^ori genannt, bereu fc^tüaci^e ©^ur
in einer ^^elbflur mit Flamen S3ocar fortlebt. Unb ^pätex ^at ni(^t lüeit baöon

5!}leteIIu§, ber Eroberer ber SSalearen, bie jtüeite römifd^e ^eftung auf ber ^nfel,

^poHentio, hk 5[Rad§tt)otte, angelegt. S3on i^r ^eugen mä) bie er!^altenen 9{efte

einer äßafferleitung unb eine» 2;i^eater§, beffen 6i|rei^en tute getüöl^nlid^ au§

bem getuatj^fenen Reifen herausgearbeitet toaren. 2lud) ©räber ber Urbeöölferung

finb in biefen Umgebungen gefunben tuorben.

5lm rei(?^ften an S^ieften folci^er ©rabbauten, h)ie fie auf 5Jlenorca in fo

großer 3^^^ fi<^ finben, ift bie nörblici^e ©eite ber ^nfel- bitten in htm ®e=

birg§ftotf, ber bie Df^orboftflJilc ber ^nfel bilbet unb in ha^ Qap be $pero au§=

läuft, liegt 5lrtä, ha^ burc^ bie naijz Sro^ffteinl^öl^le berühmt ift. ^n feiner

Umgebung unb ioeitcr'^in in ben Söeingelänbeu öon 5Ronacör finb giemlid) 3a]§l=

ret(^e Xolaijotg üor'^anben. S)od^ erreicht i^re ^dijl — e§ finb im ©an^en ettoa

fünfunbätoaujig auf ^O^aüorco beobadjtet tuorben — nur etma ben achten Sl^eil

ber auf ^enorca öor^anbenen. 2Cßa!^rf(^einli(^ ]§at bie intenfiöere Kultur fie

auf ^aüorca frü^ gum grijfeten 2;!^eil befeitigt.

£)ie meift ^iemlic^ tüoi^l^abenben Drtfd^often im flachen ober !^ügeligen

Sßinnenlanb, ^nca, ^Utauocör, hk 6tabt ber ©ommerfrifd^e für bie SSetüol^ner

öon 5palma, mit bem e§ buri^ bie @ifenba^n öerbunben ift, ^orrero§, ^elanilj,

ßtumma^or, bieten nur geringes autiquarif(^e§ unb fünftterifd^eS ^ntereffe.

^erltoürbig ift an ber niebrigen, aber felfigen unb fd^roffen ©üblüfte ber einzige

gefd^ü^te |)afen bafelbft, ber Sporto ßolom. ^n feinem 9iamen ftedtt öielleid§t

eine Erinnerung an ben älteften ^n^iöibuolnamen ber größten unter ben SSalea«-

rifd§en ^nfeln, bie einen fold^en f(^merlid§ entbe^^rt ^at: fie :^ie§, tüie eS fd^eint,

ßolumba, 5Jlenorca öietteid^t 9lura. £ie mobernen Flamen ^Jlajorica unb ^U
norica finb erft feit bem fed^ften ^a!^rl^unbert unferer 3eitred^nung aufge!ommen.

33on l^eröorragenber gefd^id)tlid)er SBebeutung ift bagegen tnieberum bie füb=

öftlid^e Sdfe ber ^nfel. 3)ort bel^nt fid^ öom 6ap 33lanco, bi§ tüo^in fid^ bie

^ai öon $palma erftrec!t, löie tüir fallen, töieberum eine töeite nac^ ©üben ge=

öffnete SBud^t au§, mit ftad^er Sl^ebc unb gal^lreid^en ©alinen, öon benen bie

©üboftfpi^e ber ^nfel, ba^ ^ap ©alina», benannt ift. ^n ber frud)tbarert

S'liebcrung, bie ftd^ an bie 95ud^t anfd^liefet, liegen mineralifd^c Gucllen, bie
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S^l^eitnen bon ^ontfante, htx l^eiltc^en Quelle, alte 6tein6i*üd§e, aa^lretcä^e Zalatjoi^

unb ^elfengräöer unb jiüet größere £)xtfd^aften , 6otn^o§ (bie gelber, offen=

bat t)on bcn reichen 5le(!ern fo genannt) unb 6ontagny. £)iefe mobernen Ctt=

f(i§aften ftnb bte (^xbtn einer utalten :^]^önt!{fd§en 5ltebetlaffung, bielleidit ber erften

!attl^agif(^en ©tünbung auf ber 3^nfel. %n il^rer ©teile ftonb, ä^nlt(^ toie Bei

SSocc^ort im 5lorben ber ^nfel, no(!^ in römifd§er 3ß^t eine ©tabt. ?l6er be§

^eteEu§ na'^e ©rünbung $Palnta f(5§eint ba'^ alte ©uiuntum (bie§ toar too!^l i^r

^ante) in ben ©djatten geftettt ^u l^aBen. ©o ift e§ oft mit ben ©täbten be§

5lltert!§um§ gegangen.

5ln ba§ 6ap ©alina§ reiben \xö) aU natürli(i§e ^ortfe|ungen be§ unter=

feeif(5§en (Se6irg§äug§ ^toei Heine ^nfeln, bie ^anind^eninfel ßonejera unb bie

3iegeninfel 6a:prera. S)iefe ^at me!§rere treffliche §äf«n fottjie eine ^^eftung mit

Heiner 2Sefa|ung, auc^ al§ £)eportation§ort Benu|t. §ier tnurbe ba^ fran^öftft^e

(5;or:^3§, ba^ in ber <Bä)laä)t bei SSailen (1808) ca:pitulirt !§atte, gefangen gehalten.

@in 2)en!mal erinnert an bie ga^lreic^en D^fer öon ^ran!^eit unb f(^le(i)ter 35er=

:p flegung, bie ^ier il^r (Srab gefunben I^aben.

2ll§ eine toeitere ^ortfe|ung enblic§ ber mit ßa^rera abfc^lie^enben Ö^ru|)pe

ber SSalearen erft^eint bie \übliä) in tüeiterem ^toifc^enraum fic^ anfc^lie^enbe

@ru:ppe ber ^ic£)teninfeln. ©o, $pitt)ufen, nannten fie griec^ifc^e ©eefo'^rer. ©inen

€in!§eimif(^en ^flamen, ben bk 5p^i)ni!ier fd§on öorfanben, fü'^rte nur bie größere

ber beiben ^au^tinfeln, @bufu§, im ©^ätlatein ©buffa, je^t ^bi^a (fpri(^ 3^^fo).

^äi fja^t bie ^nfel bon ber 9l!^ebe au§ gefel)en, aber nic^t betreten. 3I(i)t Sage

on i!^ren S5efud§ ju tnenben toirb nur ber fid§ entfdaließen , ber UeberfCuß an

3eit unb (SJebulb ]§at. 2)er ©r^l^er^og Subtoig ©olöotor ]§at \ei)x onf{5^auli(i)

ben tiefen ©c^lof gefc^ilbert, in bem ba^ ßeben biefer ^nfelftabt öerläuft. 9'lur

einmal in ber 2Gßo(^e inirb er auf einige ©tunben unterbrochen bmä) ben £)am:pfer,

ber, öon S5alencia Jommenb, bk S5erbinbung ber i^t^f^I «tt^ ^e^t ^eftlanbe unb

mit ^[Rallorca unter-^ält. S)ie ^nfel gäl^lt ettoa 5500 @inh)o!^ner, öon benen

ber größere 2i:^eil in ber ©tabt ^bija too^nt. 2lber öon geiftigem Seben ift in

berfelben feine ©pur. @§ gibt !einen Socalgele^rten, feinen ©ammler auf ^bi^o.

SSor breißig ^al^ren begann ein (Seiftli(^er eine ßocalgefc^id^te ju fd^reiben; fie

ift nie öoltenbet toorben. 35ßegen :^)olitifd^er 33erge^en 33erurt^eilte öerbüßen l)ier

am unmut^^igften i!^re ©träfe. 3lber bie ^nfel tritt an lonbfc§oftlid§er ©c^ön=

l^eit unb an ^ruc^tbarfeit !aum l^inter ^IJlallorca ^uxM. S)ie fteilobfaüenben

f^elfen ber 9florb!üfte erinnern Inieber an ßapri. ^n bem :^Oi§en @cbirg§3ug ber

91orb!üfte finben fi(^ auc^ noc^ in manchen ©c^lud§ten tiefte ber ©tranb!iefem=

tüälber, bie ber @ruppe ben 5'lamen öerfi^afft ^aben. ^n ben S^bölern unb ben nai^

©üboften fid^ abba^enben ^^lieberungen gebeil^en Oliöen unb 2öeinftö(fe, feigen

nnb Drangen. S)ie ^bijaner tragen eine eigene !leibfame S^rad^t; aud§ i!^r S)ialect

unterfc^eibet ftd§ öon bem ber Salearen. 3)ie ©tabt ^U^a liegt tnieber in ber

für bie älteften 9iieberlaffungen bejeid^nenben Sßeife auf einem gelfenüorfprung

3tr)ifd^en atüei SÖui^ten. 5Die toeftli(^e, Heinere, nac§ 9torben :^in öom 6ap

^Ulartinet begrenzt, ift ber eigentlid^e §ofen. ^lad^ ©üboften i^in bel^nt ftd§
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and) l^ier eine tncitcieftrccüe 58u(^t au§, in beren 9ltebetungen bte Bci-ül^tnten

Salinen Hegen. |)ier tottb boB tüegen feiner äöei^e unb 3feini)eit gefci^ä^te ©alj

Don ^U^a feit alter 3ett getüonnen. 5(n bie 6übf))i^e ber S5ai, bie ©))t^e ber

Eßforten (^nnta bQ§ $]3orta§), burc^ bie nton ^tüifc^en ben ^tüei größeren

^nfeln l^inburd^ ntnfe, rcil§t fi(3§ eine ^Injol^l öon üeinen Ä(ip:peninfeln , bie

i^ren 5lbfc3^lu§ in ber ätoeiten ^ou^tinfel ber &xuppe, f^ormentera, finben. 5luf

Tvormentera crnöl^ren fi^ no(5§ über 1600 ßintuo^ner bur(^ 3Sie^3ud§t unb %äzxbau.

iNom 6ap 3Jlartinct Bi§ jur ©üboftf^i^e öon f^ormentera, ber „^olo", ift eigcnt»

lic^ nur eine grofee naä) ^lorb unb Sßeft gefd^ü^te 5!Heere§Bud)t. 5luf ^Bija ^ai

bie !art]^agif(i§e ^errfd^oft juerft feften gu§ gefo§t unb fid§ öon l^ier ou§ nad§

^RaEorca unb 2Jlenorca au§gebe^nt. ^U^a liegt ber alten ^au^tftabt be§

9ieic§e§ ber SSarliben in ©^anien , beut „neuen ^artl^ago" , am näc^ften. ^ie

@rl6en ber !art:^agifc^en 5Jlad§t, hk 9tiJnter, l^oben bie ^reil^eit ber !leinen ;3nfel=

ftabt geachtet; ol^ne ©(^tüertftreid^ !§at fte ^iä) barein ergeben, bo§ ©d^idfol ber

gri)§eren ^nfeln ju f^eilen.

2)en!möler ber llrbeöölferung, 2^olat)ot§ ober gelfengräber, finb auf ^hi^a

niä)t Bemerlt ioorben. S)ie römifc§e §errf(^aft öeseugen einige ©tatuen mit

i:^ren alten ^iebeftolen, beren 3"fc§^iften leieren, ha^ fte im erften unb ätoeiten

^al^rl^unbert unferer ^ettred^nung ber ©öttin ^uno unb berbienten SSürgern ber

^nfelftabt errid^tet ioorben finb.

^n ben Reiten be§ au§gel§enben 5(ltert^um§ l^aben fic§ bie ;^nfeln ol^ne er=

l^eblic^e kämpfe htm ^od) ber banbalifc^en ^errfc^aft, nod§l§er bem ^§lam ge=

fügt. <Bä))X)n l^ot bie §anb be§ @roöerer§ niemals auf il^nen gelafiet. ©elBft

au§ bem tiefen SSerfaE, in toeld^en fte ber Sfliebergang ber fponifc^en 5)tonard§ie

mit l^ineingeriffen :^at, erl^eBen fte ft(^ nad^ unb nad^ ju öerjüngtem Seöen, £)an!

ber unoergleid^lid^en @unft be§ Mima§ unb be§ S3oben§, beren fte ftd§ löeute toie

t)or ^al^rtaufenben erfreuen.



Beamten in '^reuljen»

Sted^tSflubtum unb ^ßtüfunggotbnunfi. (5tn SBeitrog jur ^iteufei^d^en unb beutfd^err

9led^t§gcf(i^td^te. »on Dr. S. ©olbjd^ntibt, 9letd^§ = Ober'^anbelgg ctic^tSrat'^ a. 2).,

orbentl. ^ßtofeffor ber fRec^t§tütfjenfd^oft an ber Uniöerfität SBerlin u. j. to. (Stuttgart^

g:. en!e. 1887.

2)ie aSorbilbung sunt l)o'i)txen SJcrtoaltungSbienfte in bcn beutfc^en ©toaten,

Dcfteuei^ unb granfreic^. SBeric^te unb ©utad^tcn, beröffentlid^t bom SSetein für
©ocialpoUtif. Seipjtg, ©under & §umHot. 1887.

L
^ie SSotBilbung ber 9l{(i)ter, bet @taot§anh)älte, bet 9ie(^t§antüälte unb

^otau in 5pi;eu§en ift na(5§ bent ®efe^ öom 6. 5!}lQi 1869 folgenbe: SBefuc^ eine^

@Qmna[tum§ Big gut Erlangung be§ iReifegeugniffeg ; bi*eiiä!^rige§ Stubium ber

9led)t§töiffenf(^aft auf ber Uniöerfität , ^IBlegung einet ^tüfung Bei einem DBer=

lanbeggeric^te öor einet au§ pta!tifc§en SSeamten unb Uniöetfität§le!^tetn Be^

fte^^enben (Sommiffion (bet 3tefetenbatiat§ptüfung), üietiäl^tige ^ta!tif(^e S5e[d§äf=

tigung Bei 5tmt§= unb Sanbgetid^ten , 3fted§t§ontr)Qlt unb ©toot^antüalt unb

fd^Iie^lid^ beut DBetIanbe§geti(3^te, 5lBIegung bet gtofeen 6taQt§|)tüfung (®etid^t§=

affeffotptüfung) öot bet ^uftiäptüfung§commiffion in SSetlin. S)ie 5lu§Bilbung

bet SSeontten be§ ^öl^eten 25etiOQltung§bienfte§ (Stegietung^offeffoten , Sanbtätl^e,

^IJlitgliebet bet Stegietungen u. f. to.) ift — nad§ bent ©efe^e öom 11. Wax^ 1879—
Bi§ äum ?lBfd§lu§ bet etften ^toei ^iQ^^'c ^^^ pta!ttfc§en SSefc^öftigung biefelBe,

tüie bie bet ^iiftis^^^fl^^e"- ®ß^' ®eti(J§t§tefetenbQt giBt fobann feinen SBunfd^

äu etlennen, jut Ülegietung üBerjutteten , ^ai baBei ben 9iQ(^tt)ei§ ju liefetn,

bo^ et auf bet Uniöetfitöt obet fpätet eine ^Inäa"^! öol!§toittl^fc§oftli(^et unb

ftaat§tDiffenf(^aftli(^et SSotlefungen Belegt i^at, tüitb jum 9tegietung§tefetenbot

etnannt, aU folcä^et gtoei ^d^xt lang Bei ben 33ethjaItung§Bel§ötben pta!tif(^

ou§geBilbet , unb !§at eine jtoeite ^tüfung (bie 9legietung§affeffot^)tüfung) öot

bet ^tüfungScomntiffion füt ]^ö!^ete SSettüaltungSBeanite in Stettin ju Befteften.

2)ie§ ift bet S5ilbung§gang füt bk gan^ üBettuiegenbe ^eifx^ai^l bet l^öl^eten

^uftiä= unb 33ethJoItung§Beamten in $pteu§en. 3)et glürflid^e 5lBfd§Iu§ beSfelBen

Befäl^igt 3ut 5lnftettung nid^t nut in ben 5lemtetn bet fog. allgemeinen SSettüaltung
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im 9ieic^§btcnfte unb in 5preufeen, fonbetn 3. 33. auä) im Pieren ßifenBol^n»

tertooItungSbienftc , im auStüärtigen 3)ienfte (für tueli^en u. U. noc§ Befonbere

^Prüfungen obäutegen finb) unb ber Qinanä= unb ^ottöeriüoltung ; bie l^öl^eren ^om=
munalämtcr hjcrben jumeift mit ®eri(^t§= unb 9legierung§Qffefforen 6e[e|t. 516=

tücid^cnbe SBeftimmungen gelten bagegen für bie SSorfeilbung ber lööi^eren Beamten

ber a^leid^gpoftöertOQltung.

@§ ift in ben le^tbergongenen ^ol^rge^nten tnieberl^olt bie ^roge aufgetüorfen

tDorben, 06 biefer 5lu§!6i(bung§gang ber richtige fei; auä) hk Betben t)orQnge=

jogenen ©efe^c finb erft noc^ langen unb lebhaften @ri)rtcrungen ju ©tonbe ge=

iommen. Seit brei, öier ^Q^i^^" befifiäftigt bie f^rage auf§ 5^eue unfere ©ele'^rten

unb unfere SBeamten; jal^lreid^e 6treitfc^riften für unb tüiber eine Steform finb

t)eröffertttic^t , ju guterle^t ift c§ fogor ju rec^t heftigen, jum 2;^eil perfönli(^en

^J(u§einanberfc|ungen öom ^atl^eber unb ber Stebneröü^ne einer parlamentorifi^en

33erfammlung gefommen, fo heftigen, ha^ e§ eine ^^itlang fd§ien, qI§ ob ber

fa(^li(^e Stustrag ber 5Jleinung§öerfc§iebenlöeiten unter ber perfönlid^en ©ereigtl^eit

ber ©egner leiben üjunte.

3Da tüurben faft gleichzeitig, im ©ommer öorigen ^afjxt^, bie beiben, in

ber Ueberfc^rift genannten , ernften , tuiffenfc§aftli(^en 6(^riften öeröffentlic^t.

(Siolbfc^mibt erfc^eint mit feinem Söut^e jum britten 5fJlale auf biefem ^ampf=

pla|e. ^n einer im britten SSanbe ber „^reufeifd^en ^Oi^rbüd^er" (bem erften

be§ jtüeiten 3a^^"9ö"9§ tiefer ^^itfd^rift) im ^ai 1859 öeröffentlic^ten 5lbi§anb=

(ung f}üi er fid^ ^um erften Wah „über bo§ preu§ifd)e ^led^t unb ha^ 9ied^t§=

ftubium auf ben preufeifd^en Uniöerfitäten" au§gefprod§en. 51I§ im ^rül^jal^r 1878

bem ^reu§ifd§en Sanbtage ©efe^egöorlagen über bk 5lu§fül^rung ber SfJeidigiuftij»

gefe^e zugingen, h^i tDel(i)er (Gelegenheit au(^ bie ?lu§bilbung ber l^öl^eren ®erid§t§=

unb 2Sern)altung5beamten lieber eifrig erörtert tourbe, gab er eine befonbere

6ct)rift über „5)a§ breijä^^rige 6tubium ber 9iec§t§= unb 6taat§toiffenfc^aften"

(35erlin 1878) !^erau§. S^lic^t mit Unrecht !ann er ft(| alfo barouf berufen, ha%

er beinal^e ein 5!Jlenf(i§enalter lang bie f^roge geprüft l^abe. @ine @inftd§t in

feine brei Schriften ergibt, ha%, bei 5lbh)eic^ungen im ©njelnen, unb obgleich

feine SSorfc^löge unb feine ^riti! im ßaufe ber ^af)xt gereift finb , fein grunb=

fä^lii^er (&tanb|)un!t eine tüefentlic^e 5lenberung nic§t erlitten !^at.

5lu§erbem l^at ©olbfc^mibt, toie toenige feiner 5lmt§genoffen , reid^lid^ ®e=

legen^eit ge^^abt, an ftd^ felbft unb an 5lnberen pra!ttf(^e @rfa!^rungen 511

fammeln.

©eboren im ^a^x^ 1829, :^at er feine ©^mnofialbilbung in 2)anäig er=

polten, 1847 bi§ 1851 in SSerltn, SSonn unb §eibelberg bie 9te(^te ftubiert,

baneben fid) aber aud) mit gefc^ic^tlic^en unb ^ji^itofop'^ifd^en ©tubien befci^äftigt.

8eine 5lbft(^t, in SSerlin bie juriftifd^e 2)octorprüfung abzulegen, tourbe burd^

6to^l ^) , ben bamoligen S)ecan ber SSerliner iuriftifd)en ^acultät — belanntlid^

ein gum ß^riftent^um übergetretener ^ube — öereitelt. 2)erfelbe meinte (ögl.

') Sluf i^n berief fid^ neuerbingS ber Sfupijwinifter Dr. grifbberg in ber ©ifeung be§ Slb^

gcorbneten^oufcg oom 23. g^ebruar 1887 qI§ 3eu9en bafür, bafe bie ©tubenten f)cutc nid^t fauler

feien aU frül)er. (Sergl. aud^ ©olbfd^mibt, ©. 354-356.)
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6. 379 be§ S3u(S§e§), „einen ^lU^en bürfe man ntd^t jum Doctor juris utriusque

:promoöiren, tüeil föliger ja Befugt fei, in ßonftftorien ju ft|en, er ölieB Bei

biefent 3Beigetung§grunbe , ungeachtet iä) exüätte, biefe§ Steigt nid§t ju T6eon=

f^ruc^en." ®olbf(^mibt ntad^te bal^er in ^oHe fein S)octorej:amen , unb arBeitete

t)ier ^al^re ^)ta!tif(^ oI§ 5lu§cuItatot unb Sfiefexenbar in 3)an3ig. 3)ann !^aBili=

tirte er ft(^ in ^eibelBerg, too er ottmölig jum orbentlid^en $Profeffor oufrücfte,

tt)ar 1870 Bi§ 1875 ^aifj am 9tei(^§oBer^onber§geri(^te, unb Beüeibet feit 1875

eine orbentli(J§e ^rofeffur ber 9tec§t§tt)iffenf(i§aft in SSerlin.

IL

@olbf(^ntibt nennt fein SSu(5§ einen „SSeitrag gur :preufeif(j§en unb beutfc^en

^ec§t§gefd§i(^te". @r fragt, tüie bie gegentoärtigen ^uftänbe ge!ommen ftnb, unb

ift feißft erftaunt, ha^ biefe — einge^enbe, quellenmäßige unb gan^ neue —
llnterfud^ung i^n Befäl§igt, ber ganzen ^^rage mand§erlei neue ©eiten aBäuge=

töinnen.

3m beutfi^en ^tiä) unb in ^Preußen !onnte man &i§ ju @nbe be§ fteB=

^el^nten ^a'^rl^unbertS !eine 6toat§prüfungen für ben 9lic^terftanb
,

gefd)h)eige

benn bie 35ertt)aItung§Beamten. 5Die ^errfd^er fud§en fic§ il^re SSeamten tl§eil§

unter ben Slngel^örigen angefel^ener, in§Befonbere abiiger Familien, hjelc^e ol^ne

S3orBilbung für i!§ren ^eruf lebiglic^ bur(^ ))ra!tif(^e 3:^ötig!eit fic^ au§Bilben,

fi)tiU nimmt mon ^Oflänner, h)el(^e auf ben Unioerfitäten ftubiert unb biefe

allenfalls nac^ 5l6legung eine§ rein miffenf(^aftli(^en , be§ fpäteren ^octor=

€jamen§, berlaffen ^aBen. £)ie erften 5lnfä|e ^u $Prüfung§orbnungen Begegnen

un§ in SSranbenBurg = ^Preußen unter ben Königen griebrid) I. unb ^^riebrii^

Sßill^elm I. ^n be§ ße|teren allgemeiner SSerorbnung üom 21. ^uni 1713 er=

fc§einen jum erften 5)lale „$örer ber Steckte", Auditores, fpäter Auscultatores

genannt, toeld^e länger al§ 150 ^al^re eine eigene S3eamten!laffe in ^reu§en ge=

Bilbet unb erft burc^ ha§ ®efe| öom 6. 5Jlai 1869 Befeitigt ftnb. @§ finb bie§

anfänglid^ junge ^If^änner, iüelc^e bie ütec^te ftubiert ^aBen, unb fobann ben

Sufti^coEegien ^um §ören BeigegeBen toerben. @ie tüerben mit ber ^nt ^u

orbentlic^en Statinen Beförbert. %nä) bie 5lnh)älte muffen öon ha an ftubiert

]§oBen. ^mä) fpätere, mäl^renb ber 5lmtSt]§ätig!eit Samuel öon ßocceji'g in

ben 3a!§ren 1721 unb 1723 ergangene S5erorbnungen tüerben eingel^enbere SSor=

fc^riften üBer bo§ 5prüfung§toefen gegeBen. S)er ^ome „^eferenbariu§" Be=

gegnet un§ juerft in htm $proie!te be§ Corpus juris Fridericiani bon 1748.

äöäl^renb bie 5lu§cultatoren Bloße $pra!ti!onten finb, !önnen bie Üteferenbarien

an ber gefammten richterlichen 2;i^ätig!eit fi(^ Bet^eiligen, an ber eigentlichen

9iie(^tf^re(^ung jeboi^ ol^ue 3}otum. 2)ie Üteferenbarien muffen aud§ eine $prü=

fung aBiegen, Beöor fie angeftettt toerben. SCßenn fie ju 9{ät!§en Beförbert merben

tüotten — unb bk 9tät!^e toerben attmälig jum großen Z^tiU, inenngleid^ nid^t

au§f(^ließli(^ , au§ ben 9Jeferenbarien ergänzt — muffen fie fici^ einer neuen

^Piitfung unterhielten. 5lu(^ bie 5lbt)o!aten l^aBen öor bem ^ammergerid^te eine

^Prüfung aBjulegen. !^ux ^IBnal^me biefer ^Prüfungen tüirb eine Befonbere S3e=

prbe. „bie !gl. ^mmebiatiuftiacommiffton" eingefe^t, ein ^rüfung§reglement

t)om 12. ^floöemBer 1755 entl^ält genauere SSeftimmungen üBer ben ^nl^alt ber

^Prüfungen.
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5llfo fd^on um bte ^itte be§ öorigen ^iil^'t^unbertS tüar bo§ ^tüfunj^S»

hjefcn bex- l^ö^cren ®ei;{(^t§= imb SSertüaltiinpfieotnten — bomolS nod§ !etne ftreng

cjetrennten SSemfe — im äöefenttid^en fo geregelt, tüte e§ bi§ ju bem ©efe^c

öom 6. 5[Jlat 1869 geregelt Blieb. @ine erfte ^Prüfung mä) 5lBgang t)on bct

Uniöerfität, QÜerbing§ nur burd^ bie Uniüerfttöt , eine atüeite Prüfung mä)

^eenbigung ber 5lu§cultatur, ^um ©d^luffe bie gro§e 6tQat§:prüfung , tt»el(^e

allein jur SSetleibung ber pi^ften 5lemter Beföl^igt. 2)ie feit 5!Jlitte be§ öorigen

:3fQi^r:^unberty ergangenen ja'^lreic^en 33erorbnungen unb ©rlaffe entl^olten ^toar

eingelne 5tenberungen unb ^rgänjungen, ungeai^tet ber mel^rfoc^en grünblifi^en

UmtDöläungen auf bem ©eBiete be§ materiellen unb formellen 9te(^te§ — alfo

@infül)rung ber 5lKgemeinen @eri(^t»orbnung unb be§ Sittgemeinen Sanbre(^t§,

fobann ber $Proae§öerorbnungen t)om 1. ^uni 1833 unb 21. ^uli 1846, ber 9f{e=

formgefe|gebung ber ^a^re 1849 unb folgenber — ift ober ha^ ^rüfunggtoefen

im großen ©anjen feit iener 3eit unöerönbert geblieben. 2[ßefentli(^e 5lenberungen

tuaren: bk 33erlegung au(ä§ be§ erften @jamen§ öon ber Uniüerfttät an bie

©eric^te (1780); bie «öeftimmung, ha% nur bie 5lblegung ber ?lbiturienten=

Prüfung jum 33efu(^ ber Uniöerfitöt berechtigt (1788, 1812); bk f^eftfe^ung ber

5)auer"be§ Uniöerfität§ftubium§ auf brei ^di)U (1804, 1812, 1819), ba mi§=

bröu(i)li(^er SBeife öielfaiä^ bie UniöerfttätSftubien au fel^r abgeüirat tourben; bie

©nfü^rung ber fünfjel^n, fpäter fedigel^n ^hJangScoEegien (1844); bie ^yriften

für bie 5lu§cultatur unb ha^ gieferenbariat , jule^t (feit 1849) für bie erftere

IV2 ^a'^re, ha^ anbere 2V2 ^a^^re. SSon einer burd§greifenberen SSebeutung für

ba§ 5l^rüfung§tr)efen toar bie 33erfügung be§ 3^uftiäminifter§ trafen 2\ppt öom

5. S)ecember 1864, toelc^e bie ^tuanggcottegien aufl^ob unb für ba^ erfte ©jamen

eine toiffenfd)aftli^e fi^riftlid^e 5lrbeit, fotoie bie ^uäte^ung öon Unit)erfttät§=

le^rern, inSbefonbere hd ber münblici^en ^Prüfung, anorbnete. 5Die 3'leform=

gefe|e be§ ^al^reg 1849 :^atten, ba bnxä) fie ber Unterfi^ieb 3h)ifc§en ben nieberen

unb :^ö:^eren ^uftiäbebienten befeitigt tüurbe, eine toefentlid^e 5lenberung in ber

Stellung ber Üieferenbarien jur ^^olge, tüelc^e ^infort ni(i§t melir eine bauernbe,

felbftänbige richterliche ©tettung einnehmen ionnten. S)ie SSorbebingung ber 5ln=

ftettung al§ 9ti(^ter, 9iec§t§ann)alt unb @taat§antt)alt tüar fortan bie 5lblegung

ber großen 6toat§|)rüfung unb bie Ernennung 3um @evi(^t§affeffor.

äöäl^renb bi§ ba^in e§ angängig erfc^ienen toar, ba% bk ^uriften au§ btnt

©ebiete be§ rl^einifc^en 3fte(^te§ anbere Prüfungen ablegten, al§ bie altlänbif(i§en,

liefe fid) nac^ grtoeiterung be§ preufeifc^en ©taateg in ^^^olge be§ Kriege? öon

1866 eine ©d^eibung ber tjerfc^iebenen aiec^tggebiete in S3eaug auf ba^ ^rüfung§=

tüefen niclit melir aufrecht erhalten, unb eine gemeinfame Orbnung be§felben für

bk ganje 5J{onard)ie tourbe erforberlid§. 6ine foli^e tourbe gegeben mit bem

®efe|e t)om 6. mal 1869 (in ©ültigleit feit bem 1. Januar 1870) über „bie

juriftifi^en Prüfungen unb bie SSorbereitung jum "^ö^eren ;3uft^äi>iß"ftß". ^iefe&

©efe^ ^ob bie 2lu§cultatur unb bamit eine ^Prüfung auf, tüer bie erfte $prü=

fung beftanb, tourbe 9teferenbariu§. 2)ie ©efammtbauer ber pra!tif(5|en Sßor=

bereitung§aeit blieb unöeränbert , bie 5lffefforprüfung erfuhr einige 3lenberungen.

5Durc§ bie 3ftei(^§iuftiagefe|e (ba§ ©eric^tgöerfaffungggefe^ üom 27. Januar 1877

unb ba^ ))reufeif(|e 5lu§fü^rung§gefe^ an bemfelben t)om 24. 5l:pril 1878) ift für
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^xeufeen an btcfetn 3uftanbe nt(|t§ 2ßefentltc§e§ geänbevt. ^q§ ®ei:t(i^t§t)erfaf=

fungSgefe^ felBft ^ält feft an bem bretiä^^rigen Unit)ei;fttöt§[tubtum , Bemtfet

inbe§ ben ^etttount jtütffi^en bet etften unb jtüeiten ^Prüfung auf mtnbeften§

bxet^iö'^i^c iinb gtBt ben emädnen SSunbegftaaten bte f^^et^eit einer SSerlängerung

beiber ^^i^^'^unte. £)a§ pteufetfi^e 5lu§fü!§rung§gefe^ beftimmt im § 1: „5)ie

Prüfungen, buxä) beren 5lBlegung bie ^ä^igteit jum 3f{id^tei;amte erlangt tüirb

unb ber S3orbereitung§bienft ber 5Referenbate erfolgen naä) ben 33orfc§riften be§

®efe|e§ oont 6. 5Jlai 1869." 5flur bie ^ur 5lu§fü!^rung ber gefe^lici^en S3eftim=

mungen ergangenen minifterieEen Slegulatiöe ^aben int ßaufe ber 3eit ^enberun=

gen erfal^ren.

3)iefe gefd§i(i)tli(^e ©nttoitflung be§ $Prüfung§- unb ^ilugBilbunggtoefen^ er=

gibt, bo§ bie tt)iffenfd)aftti(^e Seite gegenüber ber praltifd^en mc!^r unb

nte!^r ^urürfgetreten ifi 5lnfang§ genügt für ben 9lid)ter eine lebiglic^ lt)tffen =

f(^aftli(i^e SSilbung auf ben Uniöerfttäten. i)ie )3ro!tif(^e tritt fpäter Ijinju,

bleibt aber ber toiffenfc^aftlic^en untergeorbnet. ^a^ @rla§ ber ^gemeinen

@erict)t§orbnung unb be§ Sittgemeinen 2anbred§t§ tüirb bie erfte ^Prüfung öon ben

Unioerfttäten auf bk ®eri(^te übertragen, 3)ie anfänglich er^eblid^ länger aua=

gebe!^nten Unioerfität§ftubien öerlür^en fi(^ fo, ha^ äUjanggtüeife tDenigfteng brci

äal^re borgef(^rieben toerben. §anb in ^anb bamit ge!^t eine SSerlängerung ber

pra!tif(^en SSorbereitungSgeit 3ule|t auf öier ^a'^re. ^n biefe 3eit tnirb ber

©(^tt)erpun!t ber 5lu§bilbung gelegt. 5lber toä^renb be§ 3fieferenbariat§ !^aben

bie fünftigen 9ii(^ter ni(5^t nur ju lernen, fie tüerben aud^ öom ©taate jur

SSerric^tung einer Xl^ätigleit benu|t, ju toeli^er, mangel§ ber 9leferenbarien, be=

folbete ^äfte anäufteEen fein U)ürben. 5Der einjährige ^Rilitärbienft !ann toä'^renb

ber Unit)erfttät§ftubien innerhalb ber borgefc^riebenen brei ^a'^re abgemacfit iüerben,

bem 9teferenbar toirb biefe§ ^a'^r öon feiner 5lu§bilbung§äeit abgerechnet, unb

bo(^ ift ein breijä'^rtgeg 6tubium, nid^t ettoa ein breijäl^riger Slufent^^alt

auf ber ^od^fd^ule bur(| ha^ ®efe^ angeorbnet.

III.

Ueberblidt man biefe faft ^tüeü^unbertjäl^rige , organifd^e, langfame unb

ftetig fortf(^reitenbe @nttt)itflung, ertüägt man, ba§ bie öielen preu^ifi^en 9iid§ter,

33erh3altung5beamten , 5lnh)älte nai^ biefen ^eftimmungen au§gebilbet finb, fo

begreift fid^, ha^ tin 9teforntator , unb tüenn anä) feine Slenbcrungsöorfd^läge

noc§ fo too^^l bur(^bad§t finb, no(^ fo toarml^erjig , ja begeiftert öorgetragen

tüerben , feinen leidsten 6tanb !^at. ©eine ©tettung öerfc§le(^tert ft(^ aber nod^,

toenn er auf bie fyrage , ob , unb in toeld^er SCßeife ftd) benn eigentlich bie je^ige

angeblid^ mangelhafte unb öon ^al^rge^nt 3U Sifl'^i^äe'^nt Oerf(i)le(^tertc SSorbilbung

anä) pxatt\]ä^ fül^lbar mad^e, eine !eine§tDeg§ befriebigenbe Slnttoort gibt, ^a,

töenn e§ feft ftünbe, toenn aud§ nur eine ftarle ©trömung unferer öffentlichen

5Rcinung be!§auptete, ha% hk :preu§ifci^en Stichler unbrauchbar feien, ba§ il^re

Hrt^eilSfprüci^e !ein SSertrauen mel^r genöffen, ha% bie ^cä^tung öor unferem S3er=

h)altung§perfonale im ^n= unb 5lu§lanbe abnöl^me, bann läge nichts nä^er, al§

hk f^rage: ob benn bie 33orbilbung biefer Beamten auc^ hk ric5^tige fei? 5(ber

folc^e 5Jli§ftänbe toerben eigentlici^ öon leincr ©ette al§ bereite öor'^anben Iz'
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l^auptet; man Befürd^tet fie nur, fottS bie gegentuärtige 3lrt ber 5Iu§M(bung

no(3§ fottbaure. @olbf(^mibt fogt (©. 236): „3in feiner ©efammtl^eit Betrachtet,

nimmt ber preufeifd^e ^lU^'iftenftanb no(^ ie^t eine immerl^in a(^tung§h3ertl^e

6tufc ein — bcn immer 'ij'ö^zx gefteigerten 5(nforberungcn, hielc^e bie (Segentoart

an feinen 35eruf ftcttt, öermag er nur burd^ entfi^Ioffene Um!e^r bon erfannten

^rrtocgen gereci^t 3u tüerben." @in anbermal freilid^ meint er (©. 99, 100),

ha% bie frül^er fe'^r tüchtigen DBertriBunalSentfc^eibungen aEmölig erl^ebtic^ an

innerem ©e'^alt eingebüßt l^ätten ; ba§ erft mit (Srric^tung be§ 9tei(^§oBer^anbel§=

gerid^t§ imter bem @infiu^ l^cröorragenber gemeinred^tli(5§er 5pra!ti!er toieber eine

„au§ leBenbiger 2lnfd§auung be§ 9ie(^t§leben§ fCie^enbe S^iec^tgl^anbl^aBung Be=

gönnen l^aBe". — ^nbeffen oui^ biefe§ Urt^eil ift hoä) !ein öerni(^tenbe§. £)ie

Urt^eil§fprü(^e ber ^öd^ften ®eri(^t§!^öfe finb öon je^er nid^t immer öon gleid^

guter S9efc^affen§eit getocfcn. DBh)o!^l ha^ 9{eic^§geri(i^t eine ^x^^lliä) größere

Slngal^l aufeerpreufeifd^er %^kx unter feinen 5Jlitgliebern jäl^lt, al§ ba§ e'^e=

matige 9{eid^§o6er!§anbel§geric^t , tuirb bod^ nid^t feiten barüber geÜagt, bo§

biete Urt^eite be§ 9teid§§gerid^t§ in formeller unb aud^ materietter SSejiel^ung ju

S3eben!en 2tnIo§ geben, unb anbererfeit§ Bezeugt aud^ toieber ©olbfd^mibt, ha%

ber rein preu^ifd^e ®erid§t§]^of , ba^ £)Bert)ertt)aItung§geri(^t , burd§ ^a^treid^e

mufterl^ofte Urt:^eil§fprüd^e gur f^ortBilbung be» 3Sertt)altung§re(^t§ toefentlid^

Beigetrogen !§at.

S3on anberer 6eite iüirb al§ ba§ UeBel, meld§em unter atten Umftänben ju

SeiBe gegangen tnerben muffe, bie immer junel^menbe f^aull^eit ber 9te(^t§ftubenten

auf unferen §o(^f(^ulen Be^eii^net. 2)iefer muffe gefteuert toerben
;

fie fei für ben

llniöerfität§le!§rer unerträglid§ , e§ !önne gar nid^t auSBleiBen, ba% fie ein att=

möligeg |)eraBfin!en be§ S^iid^terftanbeg gur f^olge l^aBe. f^^reilid^ finb biefer

5Jleinung nid^t atte Uniüerfitätgtel^rer, unb aud§ ®oIbf(^mibt felBft tritt i^r nid^t

unBebingt Bei: „3unäd§ft ift e§ ööttig unrid^tig," fagt er ©. 275, „ha% ber

f^lcife ber 9fle(^t§ftubenten auf ben o 1 1 preu^ifd§en Unioerfitäten — anber§ fd^eint

e§ (®olbfd)mibt Bejiel^t fic§ ^ier auf ö. S5ar für ©öttingen unb SiS^t für ^ax=
Burg) auf ben neupreu§ifc§en ju fielen — im legten 5!Jlenfd§enalter äurüctgegangen

fei." 2öie benn ®oIbfdt)mibt aud) ein entfc^iebener (Segner atter ber 33orfdaläge

ift, toeld§e auf eine S5ef(^rän!ung ber acabemifd^en f^^rei^eit hinauslaufen. (2Bieber=

einfü'^rung öon 3^ong§cottegien , Kontrolle be§ S5efud^§ ber S3orlefungen u. bgl.)

Sßenn alfo toeber unfere 9{id§ter fd^led^ter nod^ unfere 6tubenten unfteifeiger

finb, al§ fie e§ öon jel^er getuefen, tüo^u benn überhaupt reformiren? ^er @in=

toanb liegt na^e genug, ©olbfd^mibt Begegnet bemfelBen mit ber @r!lärung, hk
er äuerft in feinem 5luffa| in ben „5preu§ifd^en ;3^a]§rBüd§ern*' aBgegeBen liat,

unb nunmehr in ettoa§ fd^ärferer S^onart tüieberl^olt , ha% atterbing§ ber preu=

feifd^e 3flid§terftanb fd)on feit langen ^al^ren nid^t ouf ber §ö-^e ber 2ßiffenf(^aft

ftd§ Befinbe; ha% er — im gro§en ©angen, unb jal^lreid^e 5lu§na'§men t)or=

Beizeiten — bem 9{id§terftanb anberer beutfd§er 6toaten nid^t eBenBürtig fei. S)en

eigentlid§en inneren ©runb biefer Be!lagen§tüert^en ©rfd^einung aBer erBlidft er

in ber ßobification be§ preufeifd^en Sanbredf)t§. 5Diefe „ifolirten 6obi=

ficationen", „ber 5{Bfd§lu§ be§ preu§ifd§en ©toote§ öon ber gemeinfamen beutfd^en

9ied^t§Bilbung unb bemaufolge öon ben ^ortfd§ritten ber beutfd^en 9led^t§h3iffen=
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fc^aft" l^oBen ouc§ unter bem Oiidjtexftanbe eine getotffe ^i^oc^tung ber SCßiff en =

f (|af t gtofegejogen, toeld^e nic^t ol^netüefentliiiien^inffufeauf feine geiftige Stellung

bleiben !onnte". — 5luf ha^ :pi*eu§ifc§c Sanbte(5§t ift ©olbfi^mibt alfo ni(i§t gut

äu fpred^en. Sßenn er auä) ben SSerfaffetn begfelben batau§ feinen SSortrutf

ntac§t , ha% fie nic^t auf bet ^^eutigen ööl^e ber Sößiffenfc^aft be§ gemeinen 9te(^t§

geftonben -^aben, fo bebouert er boc^ lebi^aft, bo§ in bo§ 5ltlgemeine ßonbrec^t

potitifc^e, toirt^fd)aftli(^e unb juriftifd^e @runbfä|e ber bamaligen !^txi über=

gegangen ftnb, tüelc^e ben fpäteren unb gar ben l^eutigen ?Inf(^auungen unmittelbar

tüiberfpred^en. ^ieju ge!^ört in§befonbere bie geringe 5Jleinung be§ £anbre(^t§

tjon ber 9led^t§tr)iffenfc§aft, eine ©eringfd^ä^ung, bie fo ineit ging, ba^ bie f^ort=

bilbung be§ Mtä^t^ bur(^ bie ^ülfe ber 3öiffenf(i§aft gerabeju Verboten tüurbe.

2)ie i^olge baöon fei getnefen, ba% in ber S^ot auf ^o'^r^e'^nte ]§inou§ ein gc=

loiffer 6ttEftonb in ber 9f{ed§t§h)iffenfc^aft eingetreten fei, ein Umftanb, todä^tt

hingereicht ^abt, „um ein ^[Jlenfc^enalter ^inburd^ ben tüiffenfd^aftlic^en ?luf:-

f(i§tt)ung unfere§ öaterlänbifc^en üiec^teS gän^lic^ ju l^emmen, auf alte Reiten bem=

felben ober fc§toer überlninblic^e §inberniffe in ben 3[Beg ^u legen". @rft mit

bem SSeginn ber fog. 9fiet)ifion§arbeiten (1817 unb 1825) unter 6aöign^'§ Seitung

fei toieber ein me!^r h)iffenfc§aftli(^er (SJeift in hk :preu§if(5^en ©erid^te eingebogen

(„$reu§. 3al^rb." a. a. D. 6. 44); bie 5IBieberan!nü))fung be§ ßanbrec^tg an

ha^ gemeine 9te(i§t , in§befonbere mit ber .^erauggobe ber 2e!^rbüc§er üon ^örfter

(1863 ff.) unb fpäter S)ernburg baben jinar auf§ 9^eue bagu beigetragen, bie

2Btffenf(|aft auf einen l^ö^eren 6tanbpun!t gu lieben, inbeffen auf bie ®e=

richte bi§l^er einen nur untergeorbneten @inf[u§ ou§geübt. i)er „Sl^eorie" fteben

fie immer no(^ feinbli(5§ gegenüber. 6o er!^offt benn ©olbfc^mibt eine bur(^=

greifenbe 5lenberung erft öon bem beutfd^en 6iöilgefe|bu(5§. @rft mit

biefem toerbe un§ ein „tna^rl^aft gemeines ^priöatredjt gegeben toerben, ju beffen

ri(i§tiger, ben SSebürfniffen ber ©egentoart entf^red^enber 5lntt)enbung unb freien

5lu§geftaltung atte beften ^-äfte ber beutfi^en ^Jlation fo berufen, toie, l^offe

i(^, befä'^igt finb".

^ä) tann bem garten Urf^eil ®olbfc§mibt'§ über ha'ö ^reu§if(^e ßanbredjt

unb feine llrl)eber nidit beipflid^ten. äBeld^' ein 5!Jlann ber eigentliche ^aupt=

öerfaffer be§ Sanbrec§t§ getnefen, toaä er erftrebt, toa§ er geleiftet, ha§ bot bie

äßelt eigentlich erft öor !aum brei ^al^ren erfa'^ren burc§ haU mufterl^afte, auc^

öon ©olbfc^mibt me]^rfac§ benu^te S5ud§, ha§ Seben öon (Sari ©ottlieb

©öare^, t»erfa§t öon bem ©el§eimen Oberinftipatl^ Dr. 51. ©töl^el^). —
3)a§ ganj neue Sic^t, mit tneld^em ©töl^el ^ier hk gntftel^ung be§ ßanbred^t»

beleuchtet, ]§at toa^rlic^ nic^t baju beigetragen, bie 5l(i)tung t»or biefem @efe|bu(^

3U berringern. ©ett)i§ tnar ha^ Sanbrec^t ein @räeugni§ feiner ^eit, getnife finb

äa^lreid§e feiner Xl^eorien l^eute unb fc§on feit ^föl^fä^l^nten beraltet, getoi^ ift fein

®eft(^t§!rei§ ein engerer, al§ ber, in toel(5§em '^eute bie gebilbete SÖßelt fid§ be=

tocgt. 5lber biefe§ ©efepuc^ fte!§t aud§ in ber %^at ouf ber ^ol^e feiner 3eit;

e§ ift ein ^^lieberfc^lag berjenigen gemeinrecä^tlic^en Xl^eorien, toelc^e bamol§ in

^) ßarl ©ottltet) ©öarea. ein 3eitbUb au§ ber ätoeiten ^dlfte be§ od^tae^nten ^a^r'^unbert?.

SBerlin, g^rans a3ol)len. 1885.
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ben ctleud^tcten köpfen bie !^en-f(^enben toaxen, unb ttjer toill e§ bem ®efe^=

(^eBev öoi'toerfen , bQ§ er mit feinen Sßprfd^lägen Bei feiner ^eit cjeblieBen unb

ni(^t über biefelBc !^inau§gegQngen ift ? ^n meinen 5lugen toar e§ ein ©lütf für

5preufecn, ba§ biefe§ ©efe^eStuer! ju ©tonbc tom, ba% $reu§en mit bem %U=

gemeinen Sanbrec^t ein in ebler, beutfc^er 6^rod§e gefd^riebeneS , oEgemein öer=

ftQnbli(^e§ ©efepuc^ erl^ielt on @teEe be§ !raufen, öertoorrenen, auf ben ClueEen

einer tobten Bpxaä)^ fufeenben bomaligen gemeinen 9tec§t§. Qh ba§ in 5lu§ft(S^t

fte^enbe beutfdie bürgerli(^e ®efepud§ für bie gegentüärtige ^eit ha^ fein h)irb,

n)Q§ ha^ Sanbrc(^t für bie ^eit öor einem ^fo^i^^unbert tüor , boS mn% fid^ erft

geigen, toie auä^ bie ^ufunft erft barüBer entfi^eiben !ann, 6h bo§ neue bürger=

lic^e ®efe|Buc§ bie ^probe eine§ ^Q!^r]§unbert§ fo gut befte!§en tüirb, tüie ba^

Sanbred^t biefelbe beftanben fjat —
gür ben angeblii^en 3Serfatt be§ preufeifd^en ;3uriftenftQnbe§ toirb man ba^

2anbre(^t um fo toeniger öeronttüortlid^ mod^en lönnen, qI§ ba§felbe im ßaufc

ber ^dt bie tüefentlic^ften 5lenberungen erfol^ren ^ot, gonge 5l6f(^nitte be§felben,

3. ^. ba§ ©trafrec^t, ba^ §Qnbel§re(^t, bog 3Sormunbfc§aft§re(^t, aufgehoben unb

burd^ anbere, t!^eil§ beutf(j§e, tl^eilS ^reu§ifd§e @efe|e erfe^t ftnb. ©erobe bie

::ßefeitigung biefer 5lbf(^nitte ift in ben legten öiergig ^al^ren erfolgt, für biefc

tüid^tigen ©ebiete ^at olfo bo§ Sanbrec§t oufgeprt, geltenbeg 9fled§t ju fein, unb

ber freien ßnttoitflung ber 2ßiffenfc§aft in $preu§en ebenfo tüenig entgegen^

geftanben, qI§ ber pra!tif(^en 9lec§tfpre(^ung. ©leid^tool^l fott fid^ tnegen ber

ifolirten (Sobification $preufeen§ ber 6tanb ber richterlichen ^eomten, befonbere

in ben legten ^a^xizi^nUn , immer mel^r öerf(^lec^tert :^aben? ©erobe umgefe^rt

ptte mit jeber SSefeitigung eine§ %^z\M be§ „jebe iuriftifc^e 6elbftänbig!eit

ertöbtenben" (8. 169) 5ll[gemeinen Sanbred^tS eine §ebung be§ 9fiid§terftonbe§

öerbunben fein muffen, ^a, mon toirb im allgemeinen fogen bürfen, eine @in=

rid^tung, ein ©efe^ !ann bod§ too^rlidf) fo fdt)led§t nid^t fein, toenn e§ burd^

eine, ein öotte§ ^al^ri^unbert fortgefe|te SBirfung feine fd^limmeren ^^^ftdnbe

!^erbeigefü!§rt l^ot, aU bk gegentoärtig in ^reufeen !§errfd§enben.

IV.

ßann id§ ^iernod^ biefem 2;i^eile ber 55egrünbung ®olbfc§mibt'§ nid^t bet=

ftimmen , fo bin id) boä) mit ifim. barin einer 5Jleinung , bofe e§ in ^reu§en

mit ben l^ö^eren 3ufti3= unb S3erh)oltung§6eamten nid^t fo ift, hjie e§ fein foüte,

unb ba^ eine Slenberung in i^rer SSorbilbung nic^t ton ber §anb ju toeifen ift.

@§ ift in ber Xl^ot mit unferer 9tec^tf^red§ung , befonber§ ber unteren @e»

rid^te, nid^t öiel 6toat gu mod^en, unb aud^ unfere ©tubenten finb l^eute Weniger

fleißig unb ftrebfom, al§ fie e§ no(^ öor ätoangig U§ breifeig ^al^ren tooren.

2)ie gange 9tic§tung unferer 3ßit ^Q^ ftd) unter bem ©influfe ber großen @reig=

niffe, bereu ^euflen tnir toaren, geänbert; nad^bem ber 3)eutfd§e gefeiten, tt)eld§c

©rfolge bk perfönlid^e S^atlraft gu SBege gebrad^t, ^at bk reine 3Biffenfd§aft

untöiltt!ürlid§ on 5lnfe!§en eingebüßt. S)afe bk ftiHe, gemeinfame geiftige 5lrbeit

bie beutfd^e ©in'^eit gtoar nid§t gemad^t, aber boä) öorbereitet !^at, toirb nur

attgu leidt)t bon benen öergeffen, h)eld§e au§ eigener Erinnerung öon bm ^uftänben

öor 1866 ni(^t§ me^r tüiffen. ^andfjer junge 5Jlann glaubt ^eutgutoge, ba^
leutfc^e 5Runbf(^au. XIV, 6. 25
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2ernen fei m(j§t fo unBebingt nötl^tg; tuem ®ott ein 5tmt geBe, bem geBe er auä)

SSerftanb, unb hjenn man erft glücÜid^ bte ^Prüfungen Beftanben, fo tnerbe boS

äöettere fi(^ f(!§on finben. @tnet folc^en 6trömung gilt e§ ernft entgegen ju

treten, ©erobe umge!e!§rt, eine grünbli(5§e, oEfeitige töiffenfc^Qftli(i§e SSilbung

ift ben !^eutigen Jüngern ber ^eä^i^-- unb @taot§h)iffenf(^aft bieEeic^t nöf^iger,

üU ben 35ätern unb @ro§t)ätern ber ie^igen 6tubenten. 5Jlit 9te(^t !^e6en

©olbfi^mibt unb 5Inbere ^eröor, bo§ hk 9tei(^§iufti3gefe^e Bebeutenb Isoliere 5tn=

fprüc§e an bie Ütic^ter motten, qI§ bie frül^eren ^reu^ifd^en ^pro^e^gefe^e, toöl^renb

umge!e!§rt unter ber §errf(^oft ber le^teren fi(^ für bie ?lu§öilbung ber 9te=

fcrenbarien leici^ter unb Beffer ©elegen'^eit fonb, al§ bei bem l^eutigen S5erfai^ren.

tRid^t nur für ben SSertooltungSbeomten, fonbern, tüenn au(j§ t)ieEei(S§t in eth)Q§

geringerem ©rabe, für ben 9?ic§ter ift l^eute eine grünblic^e ßenntnife ber €>iaaii=

tt»iffenf(^aften unb ber S5ol!§tüirt!^fd§aft ein bringenbe§, uno6töei§li(!§e§ S5ebürf=

uife. „S3on einer tüd^tigen, t)ol!§tüirt]§fd§aftli(^en SSorBilbung," fogt ©olbfd^mibt,

„^ängt ni(!§t am äöenigften bie richtige ^anbl^aBung be§ 9ie(^t§ unb beffen ätöetf»

mäßige gortBilbung ab." S)er l^öl^ere SSeamte foE aber auc§ niä)i nur ik in

feinem 3^!^ätig!eit§ = S5e3ir!e Befte'^enben @inri(i§tungen , ni(i§t nur fein ^eimif(^e§

Sfled^t !ennen, au^ bk ^uftänbe be§ 9lu§lanbe§ bürfen i'^m ni(i§t fremb fein.

SSei ben regen, burt^ bie großartige ?lu§be-^nung ber neueren S5er!e]^r§mittel er=

leichterten Söed^felBegiel^ungen ätüif^en ben citilifirten Staaten muß ber Beamte

tr>enigften§ einigermaßen S5efc§eib barüBer toiffen, mie e§ braußen au§ftel)t. 5lEe

Sage erleBen toir e§ \a, baß eine beutf(^e @inri(3§tung im 5lu§lanbe eingefül^rt,

du beutfd§e§ ®efe^ einem fremben uad^geBilbet tüirb; für üiele 2)inge Bilbet

fi(^ erft bann ha^ richtige SSerftänbniß, tüenn fie Bi§ auf i^ren Urf^rung öerfolgt,

toenn auä) if)Xt QueEen ge!annt ftnb. 5Do§ l^oc^enttoidtelte öffentliche SeBen er=

l^eBt :§eute 5lnfprü(i^e an ha^ Sßiffen aEer ^erer, bie baran Sl^eil nel^men, tnie

tüir fie öor toenigen ;3a'§räe!^nten laum für möglid^ ge^^alten. Söirb man aud)

t)on einem Parlamentarier —- unb ein tnie großer 2;i^eil berfelBen ift einmal

?lffeffor getüefen — ni(i§t öerlangen tonnen, ha% er üBer oEe fragen, bie er

mit 5u entfd^eiben l^at, eigene, grünbli(^e unb felBftdnbige 6tubien maä)i, fo

muß er toenigfteng im ©taube fein, au§ ben S)ru(iOorlagen unb nad§ ben S5e=

ratl^ungen fi(^ ein felBftänbige§, fi(^ere§ Urtl§eil ju.Bilben.

9lur ein grünblii^, aEfeitig in feiner ^uQCtt^ öorgeBilbeter ^ann bermag

l^eutjutage aEen biefen ?lnf^rü(^en einigermaßen ju genügen, f^^ei^lt e§ an biefer

SSorBebingung, fo toirb auä) unfer $parlamentori§mu§ ba^u mittoir!en, eine

öEmölige 3Serfla^ung ber ©eifter l^erBeipfül^ren.

5lEe bie ^o^lreic^en 9leformt)orfd§läge ftimmen benn auc§ barin üBerein, baß

ber ©(^tüeripunft für bie 5lu§Bilbung unferer ^uriften unb SSertoaltungSBeamten

mel^r nad^ ber h)iffenf(^aftli(^en ©eite l^in tjerfc^oBen tüerben muß. @iner=

feit§ muß ber ©tubent löngere 3ßit l^inburd^ ©elegenl^eit !§aBen, ft(^ h)iffen=

f(j^aftli(^ äu Bef(^äftigen — alfo S3erlängerung ber ©tubienseit auf bier i^al^re,

9ii(i§teinre(^nung ber 5Rilitöräeit — , anbererfeits muß er tt)enigften§ mittelBar

geätoungen Serben, bie xijm geBotene (5^elegen]§eit aud^ ju Benu^en — alfo @r=

fd^tuerung ber erften ^Prüfung, 3h)ifd§ene5amen, ^ontroEe be§ SSefuc§§ ber 33or=

lefungen, 3^öng äur S^l^eilna^me an feminariftifd^en UeBungen. ®olbfd§mibt
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iiai aEc btefe öerfc^iebenen SSotfc^lägc Beleud^tet, unb, tote mir fd^etnt, xiä)tic(

unb trcffenb Beleud)tet. ©r felBft ift für bte ^utiften, mit benen er ftd§ ^ier

au§f(^lie§li(^ 16e[d§äfttgt, ber Meinung, ha% e§ nt(^t in ^^rage !ommt, in irgenb

einer @inäel^ett eine 5lenberung oorjune'^men, bofe öielme^r „i^re gefammte S3or=

Bereitung§laufBal§n t)om SSeginn ber Unit)erfität§ftubien an Bi§ ^nx jurütfgelegten

legten ©taat§prüfung qI§ ein unf^eilbareä (Sanjeg ju Betroci^ten unb ha^ iebe

einzelne 5lla§regel in il^rer @intoir!ung auf ben (SefammtOerlauf ber h)iffenf(!§aft=

lidjen unb pra!tifd§cn ^Vorbereitung ju Betrad^ten ift." (©. 293.) 2)fe £)aucr ber

gefammten S3or6ereitung§äeit , fteben 3^a!^re, toill er ni(^t änbern, aber Oier

^.al^re ber Unioerfität unb brei ber pra!tifd)en 5lu§Bilbung toibmen. S)ie Uni=

Oerfität§3eit foll u. 31. fogar auf 3V2 i^a^re Oerüirgt toerben !önnen, inbeffen

bie ^lilitärbienftaeit !eine§fall§ eingere(i§net toerben bürfen. @in ^hJift^enejamcn

toill ®olbfd§mibt ni(^t. 2)ie erfte Prüfung foE ni(^t, toie ha^ üon einigen

6eiten üorgeferlagen toirb, Oor einer ßentralcommiffion , fonbern üor einer

5lnäa!§l Oon ßommiffionen in ben Oerf(^iebenen UniOerfität§ftäbten abgelegt

toerben; jtoar im SCßefentlid^en Oor UniOerfität§le!§rern , ieboc^ unter ftaattid§er

Seitung. UeBer bie ^rüfung§orbnung ift ein ®efe^, am SSeften für ha§ gan^e

beutfc^e ^ziä) , ju erlaffen. S)ie in 3a!^lrei(i§en, aEerbing§ jum S^eil rei^t unreifen,

um m^i 3u fagen !naBenl^aften S3rof(^üren gegen \At Uniüerfttät§Ie^rer gerichteten

SSortüürfe einer fc§le(^tcn Se'^rmet^^obe toeift @olbfd§mibt al§ unBegrünbet na(J^=

brüdf(i(^ gurüt!. „^flicöt an unferen, ftd^ ftet§ Oon innen i^erau§refor =

mir en ben, im 3Befentließen muftcrgiltigen UniOerfitätSeinrid^tungen liegt e§ —
für biefe Bebarf e§ !einer 9leform." (@. 343-344.)

5In anberen ©teüen freilid^ Befürtoortet (Solbfc^mibt bo(^ au(^ UniOerfttät§=

reformen, 3. S5. eine fol(^e ber juriftifi^en £)octor^rüfung ^a^lreic^er beutfd^er

— au§fd^lie§li(^ ber oltpreu§if(^en — Uniüerfitäten. ^ie gel^arnifd^ten , im

3fa!§re 1876 Oeröffentlid^ten 5lrti!el ^Jlommfen'g üBer ben 5promotion§unfug

auf einzelnen beutfd^en UniOerfitäten , bie 3lBlegung . ber fog. 3)octor:prüfung in

absentia I)aBen meine§ 3Cßiffen§ nur geringen Erfolg ge!§aBt, unb e§ finb Be=

!anntlid§ ätoar red^t fa(^li(^e, aBer nici^t immer gerabe eble 5!JlotiOe, toeli^e biefer

S^ieform l^inbernb im Söege ftel^en. €B vx^i ueBenBei auc§ ein ober \i^^ 5lnbere

gefd§e!^en könnte, um in»Befonbere "btra jungen ©tubenten ben erften Unterricht

in ber 9le(5§t§h)iffenfd§aft ein toenig anjie'^enber ju machen, o^ne ba§ barunter

bie @rünblid^!eit ju leiben Brauchte, W ^roge toilC \^ ni(^t unterfud^en; im

©anjen ift unstoeifel^^aft ber Unterrid^t anregenber getoorben, unb bie frül^er

Oiel gel^örten klagen, bo§ einzelne ^rofefforen bie ©rfinbung ber S9u(^brucfer=

!unft Oergeffen ^u l^aBen fc^einen, !^aBen l^eute tool^l einen ^T^eil i^rer 3Se=

rec^tigung Oerloren.

V.

5le^nli(^e in§ ^injelne gel)enbe S5orfd§läge üBer bie 5lu§Bilbung ber S3er=

toaltungSBeamten toerben Oon ®olbf(^mibt nid)t gemad^t, toelcä^er fid^ mit biefen

üBer^au:pt nur in einem Oer'§ältni§mä§ig Jürgen 3lBf(^nitte feinet 35ud^e§

(@. 236—259) Befd^äftigt unb "tOi u. 31. Befonbers ernftlid^ Betont, \>0i\ !§eutigen

5lage§ ein grünbli(^e§ ©tubium ber ©taat§toiffenfc§aften unb ber 33ol!§tDirtl^=

fc^aft für ben S3ertoaltung§Beamten unentBe^rlii^ fei. 3lud§ "i^oß, oBen an jtoeiter

25*
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©teile aufgefül^rte ©ammeltüev! be§ 23ei:ein§ für 6octal^oliti! , tDeI(^e§ ®olb=

fi^mibt erft tt)ä!^i:enb be§ ^rutie§ feine§ S3u(^e§ er'^olten ^at, ift im 2öefentli(^en

eine — aEexbtng§ au§erorbentlic§ toexü^öotte — ^Jlatertolienfommluncj ol^ne etn=

ge^enbere 9f{efoi:Tnt)otf(i)läge. Tlii ben altpreufeii(5§en 3uftänben Befdiäftigert

ft(| in bemfel6en bie ^tofefforen ©uftaö 60'^n in ©öttingen unb ©rtüin 91 äffe

in SSonn, fotnie bex 3)ixector im Üleid^gamt be§ ^^nexn, 33offe. 2)er ße^tete

]^at feine 5l6^anblung in ban!en§toertl^ei: SBeife ergänzt burd§ einen SSottrag üöer

ben „5Zac§lt)U(^§ in ben ^lemtern ber :^öi)eren Sßettoaltung", tüeld^er öor ber ftaat§»

n)iffenf(^aftli(^en ®efettf(^oft au 35erlin am 4. ^uli 1887 gel^alten unb im 5luguft=

^efte bet „^l^onatgfc^tift für beutfd§e SSeomte" t)exöffentli(5§t ift. 35offe moc^t am
6d§Iuffe be§felBen folgenbe SSorfc^löge für ben Sßorbilbungggang ber 3}erh)altung§=

Beamten: Sßierjäl^rigeg Uniöerfttät^ftubium mit ftrengem ©tubien^tan unb

llnterBre(^ung burc^ ein a!abemifcöe§ 3^tf<^enejamen. ^n ber gmeiten .^älfte

Stoang jur S^eilna^me an :pro!tif(^en UeBungen, au§ meli^en ?lrBeiten ber

Reibung gum erften ©taat§ejamen Beiäufügen ftnb. 9lac^ ber — ju crfd^tnerenben—
erften ^Prüfung anbertl^alBjäfjrige 2:]^ätig!eit bei ben ®eri(^ten, bei ber 3Jtelbung

3um Uebertritt jur Olegierung Ueberreid^ung einer fc^riftlid§en, ftaat§miffenf(^aft=

iii^en ?lrbeit unb aUenfaEg ein ftaat§U)iffenfd§aftIic§e§ ßoEoquium, atoeijä^^rige

SSefc^äftigung bei ben 35ertüoltung§bel§örben , gro§e ©taat§:prüfung. £)iefe 5ln=

forberungen finbftrengernoc§ al§ bie ©olbfc^mibt'ö, bieS5orbereitung§äeitber^öi§eren

SSer^altunggbeamten iüürbe fid^ bei 3lnna]§me berfelben auä) too^l auf minbeften§

aä)t Sö^re au§bel^nen.

@§ mijge genügen, an biefer ©teile bie beiben toollburd^badjten unb be=

grünbeten, innerlich reifen S3orf(^Iäge eine§ ©elel^rten unb eine§ !^od§geftettten

SSeamten i^rem mefentlic^en ^in^olt nacf) mitjutl^eilen ; eine !ritifd§e SSeleud^tung

tüürbe 5U toeit führen. @in (Sebonle öerbient aber nocf) ettoag naivere S5etra(^tung,

tüel(^en SSoffe freunblii^ juftimmenb begrübt, ©olbfc^mibt beiläufig berül^rt, ol^ne

i!^m nä]§er ju treten, unb ber meine§ 2öiffen§ guerft öon ©uftoö ßol^n in

©ijttingen f(^ärfer in§ 5luge gefaxt unb einge!^enber begrünbet ift^. 6o!§n bc=

!Iagt e§ oI§ einen ganj befonberen 5JlangeI, ha^ ben ©tubenten ber 9led^te ein=

mal iebe ?ln!nüpfung an il)re bischerigen ©tubien fe^lt, mäl^renb anbererfeitö

t3orne!§mli(i§ ber ©toff ber erften ©emefter fo abgejogen unb frembartig fei, bo§

bie ©tubenten unmöglich fid^ ein !lare§ SBilb öon Ü^rer künftigen S9eruf§tl§ätig=

!eit mad§en lönnten. @§ fe^lt an jeber lebenbigen 5lnfd§auung beffen, toag il§r

SBeruf i!^nen einft bietet unb tüa§ er öon il^nen forbert. ©ine SSerbinbung tDir!=

lid§ :pra!tif(^er Hebungen mit ben Uniöerfttätgftubien ift nid^t au§fül^rbar. ßoi^n

fdjlägt ba!^er öor, jungen, l^eröorragenb tüd^tigen SSeamten nad§ SSeftel^en ber

großen ©taatSprüfung noc§ einmal (Gelegenheit ju rein tüiffenfc§aftlid§cn ©tubien

in einer 5lrt öon ©eminarien 3U geben, toeld^e in 5lnle]§nung an bie Uniöerfi»

^) S^ergt. oufeer beffm SBeitrag in bcm ©ammeltüer!e be§ S5erein§ für ©ocialpolittf ben fCuf«

fa^: „lieber ba§ ftaat^totffcnfc^Qftlic^c ©tubium im .^inblicE ouf bie ©taatSeifenBa'^nbertüaltung"

(„?Ir(I)iti für (Sifenbo^nttjefcn", 1885, ©. 251 ff. unb in ben „9iationalöfonomifd^en ©tubien",

©. 41 ff.), fomie bie QU§füt)rtic^e SBefpred^ung bc§ ©amntelit>er!e§ in ber „Tübinger 3fitfd^i:ift

für bie gefantmte ©toatswiffenjd^aft" (1887, ©. 645 ff.) unter bem Xitel: „Heber bie Sorbilbung

junt ^ol)eren 33erwaltung§bienfte in ben beutfd^en ©taoten".
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täten 5u ernd)ten unb t)on Unit)erfitat§le!^rern ju leiten feien. @ine d'^nlicä^c

©inrid^tunq befofe Berlin in bem bon @ngel geleiteten ftatiftif(^en ©eminor.

2)ent preu^ifd^en 5Jlinifter ber öffentlid)en Slxbeiten fc^tüeBte ein gleid^er ®eban!c

t)or, al§ er öor einigen ^iQ^^^ß« Uniöcrfitätgborlefungen üBer @i[enBa!^ntt)efen an=

regte, tüeld^e in erfter ßinie für biejenigen jüngeren ^Beamten beftintmt ftnb, bic

i^re ^Prüfungen Bereits abgelegt l^aben. 33on unferer ßrieg§a!abemie , hk anä)

mc^rfac^ 3um SSergleid^ l^erangegogen tüirb, möchten fid) folc^e 6eminarien ha=

gegen boä) tüo^l U)efentlid§ unterf(Reiben, ©in jhjeiteg breijäl^rigeg Stubiunt,

tüie e» ben Offizieren auf ber ^iegSafobentie obliegt, toäre für fertig auggebilbete

@erid^t§= unb S5crtt)altung§beamte entfi^ieben ^u lang, ©ne fel)r bebeutenbe

^n^aijl unferer Offiziere fjai nii^t bie öon ben bürgerlichen SBeomten" t)er=

langte abgefc^loffene (Sijmnaftolbilbung ; ba§ fogenannte gäl§nri(^§e$amen ift bem

^biturientenejanten benn boi^ iüol^l ni(^t ebenbürtig. S)ie tüeitere tl^eoretifi^e

?lu§bilbung bi§ gum ßieutenant ift eine faft au§f(i^lie§lid^ fa(j§lid§e. 3)er ßrieg§=

afabemifer l^at nun ^tüor nod§ eine befonbere Prüfung objulegen unb ift in

reiferen ^a^ren, al§ ber jur Uniöerfität abge!^enbe 5lbiturient. 5lnbererfeit§ aber

^ai er ft(^ in öielen aÜgemein tüiffenf(5§aftlid§en f^ä(^ern erft augjubilben, toel(5§e

ber 6tubent auf ber Uniöerfität l^ört, unb fte^t tt)o!^l !aum auf einem fo l^ol^en

6tanbpun!te aEgemeiner unb fad^licä^er SSilbung, tok ein 5lffeffor, ber feine bi§=

]^erige ßaufba^^n mit 5lu§3ei(^nung jurücfgelegt i^at.

3a!^lrei(^e SBeamte hjürben e§ getoi^ mit ^reuben begrüben, tüenn i!^nen

eine fol(^e erneute ©elegenl^eit gur (grtoeiterung unb SSertiefung Ü^rer ^enntniffe

unter S3erU)ert!^ung bisheriger :|)ra!tif(^er ©rfol^rungen geboten toürbe. @ine

fol(^e klaffe üon „@lite--S5eamten" toürbe befonberg tüchtige 2)ienfte leiften unb

au(^ auf hk .^od^fc^ulen unb i^re £e]§r!örperf(^aften müfete ber 35er!e]^r mit

fol(j§en reifen, pra!tif(^ bereits gefc^ulten SSeamten eine onregenbe unb fru(^t=

bringenbe Sßirlung äu§ern. @§ möchte fid§ bal^er in ber 21^ot üerlol^nen, ber

pro!tifd^en (i5eftaltung biefeS ®eban!en§ einmal näl^er gu treten.

S)ie ätoei^unbertiä^^rige @nttoitflung beS SÖilbungSgangS ber ^uriften, toeld^e

@olbfd§mibt in fo ungemein öerbienftöoEer unb feffelnber SQßeife bor unferen

^ugen öorübergefül^rt ]§at, fel)lt 'b^i ben SßertoaltungSbeamten. 2)ie @rfa]^rungen

mit bem @efe|e öon 1879 ftnb nod^ ju turj, unb gerabe feit @rla§ beSfelben

ift in ^^olge ber focialpolitifi^en 2;^aten im beutfd)en Steid^ unb in $preu§en —
e§ braucht nur an bie neuen 35erftc^erung§gefe|e, an bk @ifenba!^nöerftaatlic§ung

erinnert gu toerben — ber ^rei§ berienigen f^äc^er, in toeld^en inSbefonbere

ber !§ö^ere S9eamte grünblic^ auSgebilbet fein mu§ , erl^ebli(j§ erweitert toorben.

5!Jltt bem f^ortfd^reiten ber fociolpolitifi^en ©efe^gebung toerben immer neue,

tüi(^tige Aufgaben ju löfen fein unb hk 5lnfprü(^e on bie StoatSbeomten, toeld^e

bie @efe^e auSjufül^ren unb fortjubilben ^abtn, tuerben ft(^ in ben !ommenben

^a^rje^^nten fi(^erli(j§ no(^ bebeutenb fteigern. ^ux eine möglic§ft öoltJommene

tDiffenfc§aftli(J§e 5lu§bilbung bietet hk ©etoäl^r, ha% fold^en Slnfprüd^en ge=

nügt tüerben lann. S)er 5Jlangel an tüd^tigen Staatsbeamten aber !ann nur

äu leidet bie ^olge l)aben, bo§ eine gonje gro§e ^Ra^regel fi^eitert, toie 3. S5.

in 3itQltcn unb me'^r ober ioenigcr in ^ranlreid^ hk ©ifenbo^nreform im Sinne
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ber 3)urd§fü^tung be§ 6tQat§BQl^nf^ftetn§ iüefentlic^ an betn ^oncjel tüfi^ttger

©taatSBeatnten geft^eitert ift.

^n ben legten äßoi^en öerlautete, e§ fei ein au§ UmDerfttätSle^rern unb

^^öfjeten SBeotnten geBilbeter 3lu§f(^u§ niebergefe^t , um bie ^^roge, toeld^e un§

löier Befd^öftigt l^ot, ^u :ptüfen, unb je na^ beut @tgebui§ bet ^xüfuug SSot=

fd^Iäge gut 5lenberung be§ SBefte^enben ju maä^m. 2)ie ©(^xifteu ®olbj(^mibt'§

unb be§ 35ere{n§ für 6octaI:poKt{! i^aBen biefem 5(u§fc§u^ feine SttTBett tüefentlid^

exieic^text. @§ tüäxe exfxeuli(j§, tüenn e§ gelänge, eine fo Befxtebigenbe ßöfung

äu finben, ba§ biefe ^xoge bex 5lu§B{lbung bex l^ö^exen 3uftt5= unb ^extDaltuug§=

Beamten auf xec^t lange !^t{i t>on bei: 2^age§oxbnung bexfcfitüinben lönnte. 2)ie

^flot^tüenbigtett, biefelbe tmmex auf§ ^'leue unb tmmex bxingenbex gu exöxtexn, ^ai

füx ben pxeu^tfi^en ©taat§Beamten bo(^ au(^ eine ni(^t gexabe exfxeulic^e, um
ui(^t äu fagen Befdiämenbe ©eite.

3)ecembex 1887. 51. ö. b. S.



"^nfer 5cn Jitnben.

SSilber au§ bem SSexliner Seöen.

SSon

m.
^Iluftxirte Settungen unb SBipIättei; im 'heutigen 6tnne goB e§ nod^ ni(i§t

in jenen glütflid^eren S^ogen, t»on tt)elc§en toir im öorigen 5l6f(^nitt gef:|3to(^en,

unb ha hn ^m\ä) im 5lIIgemeinen unb ber SSexIinei; im Sßefonbeten betatt ge=

mac§t ift, bQ§ er ein toenig öon 5lEem h)iffen unb ein tüenig über 5llle§ ^tx=

jie^en, Ia(^en unb fpotten tüiU — in aEen @^ten, öexftel^t ^\ä)\ — fo mufetc

man fid§ ju Reifen tüiffen unb :^Qlf fi(^, inbem man ha^ 5lmt be§ 6enfot§ bem

ßonbitor üBetttug. £)iefer, ein f(flauet ^Ronn, unb ber bie i)inge ju nel^men

öerftonb, toor e§, ber in feinet tnei^en ©d§ütäe unb 3ipfelmü|e bie @reigniffc

bc§ ^diixt^ Beleud§tete, unb „ben 5lbbi:u(f feiner ©eftalt" glei(i§fam, um mit

^omtet gu teben, auf ben 2Qßei]§no(^t§Qu§fteIIungen ben SBerlinetn geigte, ^ier

3. 35. Bei ^^uc§§ fo^ man einmal, im ;3a!^i*e 1822, ben fd)önen f|etamor§ unb

hk l^olbfelige ßatta ^oot^, ben bitfen gabblabin unb ba§ gange ©efotge, l^unbert=

unbfünfgig üeine ^perfonen, alle öon ^ud^x, gli|ei:nb unb fi^immernb in oi-ien=

taltf(^er ^tac^t — Sflac^Bilbungen ber „tableaux vivans" au§ 2!§oma§ 5Jloore'§

5!Jlobegebi(^t , töeld^e öon töittlic^en ^i-ingen unb ^pringeffinnen gu @^i'en be§

ruffifdien (Sxo^fürften, unb na^maU gxofemä(^tigen ^aifei*§ ^Ricoloug, im ^önigl.

Schlöffe gefteüt tüotben töaxen, Begleitet öon ber ^jompöfen ^uft! be§ ^Ritters

epontini, ber, al§ guter äBirt:^, nac^^er bie Oper „^lurmal^al" barau§ gemad)t

^at. UnBef(5§reiBli(i^ tüar ber S^^i^öttg ber SSerliner, bie mit gärtlid^er 2^!^eil=

nal^me für gtöei ©rofc^en Mourant an biefem 5lBglang be§ §ofe§ ftc^ tüeibeten;

unb unter i^nen ^. .^eine, ber bomal§ no(i^, ein loyaler junger ^ann, ni(ä§t

nur bie l^üBfd^en SSerlinerinnen, tüenn fie l^immell^od^ aufiau(i§gten : „9le, ha^ i§

f(i§eene," fonbern auä) bie 5IIIer]§öc5^ften unb §ö(^ften §errf(i^aften , i^re $Pferbe

unb fogar ben S^iitter 6pontini Betuunberte. @oB e§ inbeffen !eine berglei(i§en

^aupt= unb ©taat§actionen gu öergeicS^nen, fo Begnügte \\ä) ber !^uätxbcidtx mit

ben S5or!ommniffen be§ 5lIItog§. „@§ tüirb ein SSilb au§ h^m SeBen gegriffen.
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€in öffentlt(3§ei; Ott, ein Be!annte§ ßocalereipi^ , buxd§ !letne ^ic^uren öon fünf

16t§ fe(^§ ^o^tt ®tö^e batgefteEt . . . Einige l^aBen auä) med^onifd^e S5otfteHungen

mit 6etoegl{(5§en Figuren, ©in ßonbitot i^otte ben 3lu§gang au§ bem 2^1§eotet,

itat^ SSeenbtgung be§ @tü(!e§, ein ätoetter bte @t§Ba!§n in bem 3;i^iergatten" 2C.

^utneilen auc§ erlaubte man fi(i§ ben 2öi| (benn, bemei-!t ber $ßerfoffer, „in

SSerlin l^ei^t 5lIIe§ 2[Bi|"), ftabtBe!annte 5pei;fönli(^!eiten ju camüren, unb einer

biefer Ungtü(JKd§en, fo Berii^tet unfer ?tutor tüeiter, al§ er auf fol(^e äßeife fic§

üuBgefteEt fol^ , !aufte fein SBilbnife , um e§ ben SBIiiJen ber ^Jlenge ju entjiel^en.

^m onberen 2;age hjar e§ tüieber ha, unb er !aufte bo§feIBe no(j§ einmal, W e§

oBer auä) am britten unb öierten STage erfd)ien, ha goB er e§ auf; er merkte

nun tüo^l, ba^ feine 5Rittel nidbt ausreichen tüürben, ben ganzen 33orrat^ anju»

!oufen. 5lber bie 6a(^e trar ruchbar getnorbeu, unb ^eber raoEte nun fol(^' ein

$Püp:>3d§en Beft^en, fo ha% ber ßionbitor ba§ Befte, fein Originol aBer ba§ f(^le^tefte

@ef(i§äft mad§te. „35or!^er lachte man üBer fein SSilb, ie^t aBer üBer il§n felbft/'

f(i)Iie§t unfer @etüö!§r§mann^). @o ^ormIo§ tüar man hamal^ in Berlin!

?IBer ber „Mabberabatfd^" :§at bie 2ßei:^nac§t§au§fteIIung getöbtet, unb iüo§ i(^

t)on berfelBen, in ben erften fünfziger ^öi^ren nod^, gefe^en l^aBe, lt)ar ein Ie|te§

^luffCadern öor htm S5erfc§eiben , o:^ne ha% irgenb ein c§ara!teriftif{^er 3^9 iitir

erinnerlich geBtteBen tüäre. 2)agegen l^aBen ätnei ober brei SJegegnungen biefe

(Sonbitorei mir unöerge^Iid^ gemacht.

Oft an ben 5'lo(^mittagen traf iä) l^ier einen bamoI§ etina bier^igjäl^rigen

^ann öon feiner, unterfe^ter ©eftalt, bon feinen ©itten unb feinem Urtl^eil.

©r toar ber erfte a5eruf§f(!§riftfteller , mit bem ii^ in perfönlid^e 58e3te:^ung !om,

unb ber @rfte, ber mir in jenen S^agen be§ 5lnfange§, tüo man fi(^ fo leidet

üBcr 5lIIe§ l^inau§fe|t, einen toürbigen SSegriff öon biefem SSerufe goB. SSerfaffer

atüeier epifd^ = I^rifc^er ^id^tungen, be§ „S3ictor" unb be§ „^ol^en £iebe§", hk
Bei ber ^ugenb öon 1848 aufeerorbentIi(^ gegünbet, !§atte er feitbem hk gelehrte

SoufBal^n aufgegeBen, um fi(^ ganj ber ßiteratur ju tüibmen ; unb feine ßr*iti!en

in ber „^^iational^eitung" üBer ^üd^er, üBer SSilber unb BefonberS üBer ha^

Sl^eater gel^örten ju bem SSeften , toa§ in ben ^a^ren geft^rieBen tuarb , al§ bie

^ournolifti! eBen eine ^laä)t ju tnerben Begann, ^^t innerften ^er^en ein $poet,

unb eBen barum fo tüarm für jebe :j3oetif(^e ©(^ön^eit, baBei mapoE unb ftreng,

öon i^o^en 5lnforberungen , mel^r nod^ für fic§ al§ für 5lnbere öietleid^t, immer

träumenb öon neuen ÖJebi(^ten, bie er uiemol§ gefd^rieBen, üBte feine ^riti! einen

großen unb !^eilfamen @inf(u§. 2ßer tüei^, oB bie SÖeforgnife, ben eigenen 'THa^'

ftäBen ni(^t ju genügen, bem £)i(^ter nid§t hk Sippen fd§lop ^e mel^r er ber

3eitgenöffifc§en $probuction bur(^ SoB unb S^abel fi(^ förberlid) ertoieg, befto tneiter

toarb er gleii^fam ber eigenen entrüdft, Bi§ eine§ STageS, in ben erften fec^jiger

^al^ren, un§ bie 5^ac§rid§t üBerrafd^te, ha% §err öon §ülfen ben gefürc^tetcn

„X"=^riti!er ber bamaligen OppofttionSjeitung aB ^Dramaturgen in bie 35er=

tüoltung ber !önigl. @d)aufpiele Berufen !^aBe. §ier, in ben feierli(^en Üiäumen

ber ®eneraI = Sntenbantur, entfd§tüanb 2:itu§ Ulrid^ feinen alten ^^reunben

ottmölig; aBer i^eute noc§, töo er nad§ aBermal§ fünfunbätöon^ig ^^^^ren e]§ren=

1) „SBerlin hjte e§ ifl", Seipalg, 1827, ©. 90, 91.
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tooHci* 5r^ötig!ctt auä) btefen ^Poftcrt berloffen l^ot, fel^' i^ i'^n bor mit, h)ic

bomalS in bcr ßonbitorei öon ^uä)^ Unter bcn Sinben. 3i<^ entfinne mi(^ no(!^

be§ 5luftcnBIicf§ nnb ber ©ttecjung, bic nti(i§ ergriff, qI§ er l^ier eine§ Sogeg mir

feinen greunb ßorl S3etf borftellte, ber, um einige ^Q^re iünger qI§ 2^itu§

lUri(j§, bomalS auf ber ^'öt|^ feine§ ©(S^affeng nnb feine§ 9fiul§me§ ftonb. 3Son

jartem ßörperBou, mit l^eHem 3lug' nnb ^oor, glid^ SSed !eine§tDeg§ bem SBilbe

be§ feurigen ©öngerS ber ^reil^eit im ungarifc^en Sd^nürenroci , toel(^e§ id^

einmal öor einer 3lu§gaBe feiner ©ebid^te gefeiten, unb unter h)el(^em i^ mir

fcitbem ben ßanbSmann Senou'S, ben 2)i(^ter be§ „^anfo", ber „^ää)k", ber

„Sieber öom armen 2Jlann" öorgefteEt l^atte. 2)iefe ©ebi(S§te, bie fämmtli{j§ bor

ba§ ^ai}X 1848 faÖen, tüoren Don einer mä(!§tigen 2[Bir!ung geloefen unb l^atten

i^rem SSerfaffer ha^ 5Rarti)rium be§ politif(5^ 5ßerfoIgten eingebrad^t, tt)el(^e§, in

ber ©timmung jener Sage, für unjertrennlii^ golt üom eisten 2)i(^terru!^m.

3in biefer bop^elten ©lorie, ben Sirabitionen meiner ^ugenb gemä^, erfdjien mir

Äarl SSetf, al§ er, Einfang ber fünfäiger Sa!^re, ju SSefut^ in SSerlin unb ein

gefeierter @aft mar. Sangfam jeboc^, üon ^al^r ju ^a^x me^r, berbla^te ber

eine ©lanj mit bem anberen; al§ er nid^t lange naä) 1866 triieber!am, ba fal^

i(^ faft einen ©ebrodjcnen, unb al§ er 1879 ftarB, toar er ein l§alB fd§on S5er=

gcffener. ©o furj ift ha§ öJebäd^tni§ ber OJlenf(^en, ober fo ftar! bielmel^r unb

untDiberftel^li(i§ ber 3^9 ^^^ 3^^^- ^^^ öu fie, tuer an i'^ren ©eift an!nü:pft,

ber mu§ e§ fi(^ gefoHen laffen, mit ber Sßette ju fteigen unb mit i!^r ^u ftn!en,

@§ mag für ben Moment ein lo^nenbe§, aber e§ mirb für bie S)ouer immer

ein fru(^tlofe§ 33emü^en fein, bem 3ßit9eift einen ^Äu§brutf geben ju tnoHen —
er l^at nid§t§ S3Ieibenbe§ an fid), er lebt unb er ftirbt mit feiner ©enerotion.

S;enn

:

S33o§ i^r bcn ©eift ber Reiten ^ei^t,

S)a§ ift im ®runb bei- .^erren eigner ©eift,

3fn bem bic Reiten fid^ befpiegeln.

S)ie Söelt öon 1866 unb 1870 öerftanb bk öon 1848 ni(^t mel§r; S5e{!'§ ältere

©ebid^te, öon fo l^inrei^enber (Sett)alt für biefe, l^atten il^ren ^aubtx für jene

öerloren, unb bie neuen, bie f:|3ärli(^, in toeiten ^Ibftänben nod§ l^ingu^amen,

irrten tüie fuc^enb um^er, ol^ne SSoben ju finben. @§ ift tnirüid^, ol§ ob ba^

öer^^ängni^öoHe ^a^r bie ©rengfi^eibe bilbe. 2ßir freilid^ , in ber 2)ämmerung

ätüifc^en ben 3eiten, fonnten !ein beutlid§e§ SSetou^tfein ^oben, toeber öon bem,

tt)a§ borin untergel^en, noc§ öon bem, tt)a§ fid§ barau§ em^orringen follte. S5iel

fpäter erft, im Ütütfblict, ift un§ 5lEe§ !lar getoorben.

^a gefd^a^'§ au(^ einmal in ienen Sagen unb bei gu(^§, ba§ ber ältere

greunb mir einen ^ann jeigte, ber in bem, nad§ 5lrt eine§ ©(^tüeijerl^äugij^enS

eingerichteten 3tmmer ber ßionbitorei fa§, biä)t an ber S|ür. @r toar unter

einer gro§en ^^ituttfi gleid^fam öerborgen, bod) fo, ba% i^ il^n bon ber ©eite

fc^en !onnte: bie furje, gebrungene ©tatur, ba§ marüge ©efic^t, bic mächtig

l^ol^e ©tirn, bk treuherzigen 5lugen, bk 91afe, ber 5!Jlunb ftar! au§gebilbet, aber

ebel geformt unb äBangen, ^inn unb Si^^en bon einem ftattlid^en 33olIbart

umral^mt. „©oll läj ©ie il^m borfteHen?" fragte ber greunb; „er ift ein

©(^bjeiäer unb l^eifet ©ottfrieb ^eÜer." — 3>"bem iä) bie§ fd^reibe, fielet bon
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bet SCßonb l^ei'ob fein ^ovMt, ha§ 5lntli| eine§ guten, zi)xli^zn 3Jlanne§, in

toeld)e§ ^u öliifen iüo!^l t!^ut, qI§ oB e§ @inem bie 23exfi(^eruncj öon eth)a§ S5e=

ftänbigem unb ^i^öexläffigem gäbe. 3)er 9lu!^nt ]§at leinen ^nq haxin öeränbett;

älter getüotben ift qu(^ et, oBer int innetften SBefen immer no(^ berfelBe, toie

öor öierunbbrei^ig ^lö^^-'^n, qI§ x^ ifjm unter ber X^üre üon ^u(^§^ Sonbitorei

jum erften 5Jlale bie §Qnb gab. ßr ttjor ein UnBetü^^mter bamoB, faft noc§

ein Unbe!annter; aber in bem nämlichen ^di)X , 1854, erfd^ien fein „@rüner

^dnxiä)", unb „bie ßeute öon ©elbtü^la" folgten gtüei ^al^re f^öter; unb tüenn

ni(!^t al§balb bie 3BeIt, fo tüu^te bo(5§ nun berjenige 2^^eil berfelben, ber in

foli^en £)ingen ben 5lulfc^lag gibt, iüer ©ottfrieb fetter fei. 35iele ^a^xt t)er=

gingen ; bie ^u(^§'fc^e ßonbitorei töar öon ber 6rbe tjerfdjtounben unb bie üeine

Äeller=®emeinbe längft gu einer UniöerfalHrc^e ber beutfd§en ßiteratur getoorben.

i)a gab bie SSegrünbung ber „S)eutf(^en 9lunbf(i)au" ben ?lnla§ einer erneuten

SSerbinbung, h)elc§e ni(^t ntel^r unterbrod)en toorben ift: toa§ fetter feitbem ge=

fd^affen, bo§ fte^t in ben SBIättern biefer ^eitfi^rift öer^eic^net : bie „3ünc^er

^iloöetten", „ha^ 6inngebi(^t", „Martin Solanber" finb il^r fc^önfter ßl^ren=

fd)mutf getüorben, unb mir bebeuten fie faft nod) me!^r. ^tir erfd^einen fie,

tt)enn mein eigenes iperfönlid^eS (Sm^finben l^ier in S5etra(3§t !ommen barf, aU
2)en!male jener berben, in fi(^ gefd)loffenen , ein tüenig raul^en ©(^toeijernatur,

bie nic^t um ben Säeifall ber 5[Rcnge bu!^lt, aber feft an ber SSergongenl^eit

l^ängenb, !einen ©etöinn fo !§od) fc^ä^t, „al§ ha% fie 21reu' erzeigen unb ^reunb=

fd^aft l^alten !ann." ^ein ^ann ber öielen äßorte, fi^^toeigfam, einftlbig, mit

ettt)a§ ©ranitnem, gleich feinen bergen, unb fc^toer in j^l\x% ju bringen. 5lber

manchmal, im ^toiegefpräc^, toie ge^t biefe§ ^erg auf, unb toie ftrömt bk 9tebe

bann au§ ben ^alh nur geöffneten Sip:t)en, a(§ ob fie nod^ immer SBiberftanb

leiften tüoEten! „(5§ i§at mi(^ immer ge!rän!t," fagt „ber grüne §einrid^"^)

einmal, „tüeil e§ leinen größeren ^lauberer gibt al§ mid§, toenn id) jutraulic^

bin. ^^ 'ijobt ober bemer!t, ba^ biele 5?lenfc§en, tuetd^e bo§ gro^e SBort fül^ren,

au§ benen nie !Iug trerben, tnelci^e i'^rettoegen nie ju äBorte !ommen; fie faffen

bann ein ungünftige§ Sßorurtl§eil , fobalb fie mit S^toa^zn fertig finb unb e§

ftill getoorben ift." ,^n feinen 5Jleinungen über ^erfonen beftimmt, !ritifirt er

fd§arf unb !ur5 , aber ni(|t bösartig , meift mel^r !auftifd^ ; unb toietüol^l feit

einem 5Renf(^enalter auf hk !^eimot:§lid)e ©tabt am 3üi-'ic§fee befd^ränJt, lebt

er immerfort in ben großen unb attgemeinen ^ntereffen ber ©egenhjart, tool^l

betoanbert in all' ii^ren &äel^eiten. 5lber hjenn man mit i^m burd^ bie

Strafen bon !^üxiä^ toanbert, ober an ben Ufern be§ ©ee'§ ober auf ben be=

nac^barten ^öl^en, bann fül^lt man, tüie feft er ouf biefem S5oben fte!§t, unb toie

feine 2)i(^tung borin tüurselt. Einmal, on einem 6ommernad§mittog , ol§ bie

©ilberfirnen ber fernen 5llpen fc^on Dom 9liebergong ber 6onne glül^ten, unb

Sßegpergelöut au§ ber ©tobt !^erauf!lang, ftanben toir mit i!^m auf hzm 3ürid^=

berg; unb öfter noc§, in ber 5lbenbbämmerung , öor ©ro^münfter unb Sinben=

^of, unb in einer ber altert^ümlid§ tüintligen Waffen öor bem §oufe Slübiger'S

Don 3Jlaneffe — bieg 5lEe§ bie 6c§auplä^e feiner „3üri(i|er Sfloöelten". Unb

») «Reue SluSgaBe, »b. I, ©. 40.
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tnbetn er lonc^fam, ol^ne öiel 5luf!^eBen§ ju machen, üon btefen 2)mgen fptoc^,

mu^te iä) nod^ einmal be§ „grünen §einrt(^'§" geben!en, bo^, tüte Stu^^e in ber

SÖetoegung bie äBelt l^ält nnb ben ^Jlonn ntac^t, fo auä) !§ier (in ber 5Di(^tung)

„nnr ©d^lid^t^eit unb @l^rlic§feit mitten in ©lang nnb ©ejtolten l^errftä^en muffen,

nm eth)a§ 5poetifd^e§ ober, iuo§ gteii^bebeutenb ift, ettoag £eBenbige§ unb 33er=

nünftigc§ l^erüorjubringen." ^)

60 fanb xä) i^n, al§ i(i§ i^n pm erften 5J^ale tüieberfa!^ feit bem SSegegnen

in SSerlin, unöeränbert, Uh auf ben ergrauenben SSart; unb fo fd^aut auf mid^

^eraB fein ^ilb, beffen gefd^ni^ten üta'^men ha^ 6c^toei3er!reuä unb ein toeüer

Stofenftrau^ fi^müden.

^oä) eine lieBe ©abe 6ett)a!^ren toir öon i!^m: ein ftimmung§t)oIIe§ Sßlatt,

it)el(^e§ eine äßalblanbfdiaft barfteüt unb bie UnterfWt : „SSerlin 1855" trägt.

Stuf bie Sfücffeite ]§at er folgenbe SSerfe gefd^rieben:

„2)te§ tiüBe SSilbc^en ift bor breiunbäiüanätg Sfa'^rcn

5fm einftigen Scrlin mir burd^ ben Äopf gefahren;

5Dtit Söafter tourb' e§ bort auf bem 5ßapier fijiret,

S3on 3^rau Sfuftin^n nun ba'^in jurütfgefül^ret,

33Bo e§ entftanb, bom regnerij(|en 3üri(^fee

a3i§ fiin 3ur altberüi^mt: unb toafferreid^en ^pxee.

?luf SBetten fö'^ret fo, ein S'iieberfdilag ber SOBeUe,

S)e§ SebenS 3lbbUb '^in, bie Wöbe SlquareEe.

3üric^, 29. tluguft 1878. ©ottfr. fleUer."

9temini§cen3 einer Steige öon ülegentagen, hk U)ir bennoc§, in ber 9läl^c

be§ öere^rten 5[Jlanne§, fro!^ öerleBten, geigen aud§ biefe 3^^^^"' ^(^% ^(^^ 5ln=

beulen 35erlin§ Bei fetter nid^t erlofd^eu ift. @r l^at il^m me^^rere ®ebid§te ge=

n)ibmet, fo bo§ Oom 21egelfee, ben er Befud^t, toenn il)n ha^ ^zf) nad§ ber

Öeimat!^ ergreift; fo ha§ öon ber ^oüaürd^e, bem 2Bei!^nad^t§mor!t , ber

^iermamfeE, bereu äßi^ nod§ el^er angelet al§ i;§r Boirifdt) SSier; fo ha§ öom
Sonntag —

„iJern'^in toatet in bem ©anbe

©toufionfregenbeS füolt SerlinS" —

fo bo§ fd§önfte öon allen, „SSerliner 5Pfingften", h)o ber 2)id§ter öon brei rüftigen

SCßeiBern brei frifd^getüafd^ene 5Jläbd§enfommertleiber on ©taugen üBer bie

©tra§e tragen fie^t — h)a!§rfd()einlic^ au§ bem „ßeinen= unb 2ßäfd§egefd§äft öon

3i. äß. 2:ie|", im |)aufe ber 5[Ro!^renftra^e 5)lr. 6, in toeld^em ber 2)id^ter ha=

mal§ tüol^nte:

„Sufttg blie§ ber SCßinb, ber ©d^uft,

^olbeln auf unb SBüfie,

Unb mit frifd^er 9Jlorgenluft

pttten fid^ bie SSrüpe;

Unb id^ fang, al§ ic^ geje^n

iJerne fie entjd^toeben:

Stuf unb lafet bie ga'^nen tvif)*r\,

Suftig ift ba§ Seien!" 2)

1) 2)af. SBb. III, 6. 8, 9.

2) ©efammelte ©cbii^te, ©. 359—365.
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@§ toaren fünf ber tüic^ttgften ^ai)X^ feiner ßnttüitflung , 1850—1855,

tueld^e fetter, öon bex 5!Jlalerei jur Siterotur übetge^^enb, in 35etlin äugeBta(i§t ^ai.

^kx, an ber 2)reifQltig!eit§!trd§e , bem l^eutigen ßcifer^of gegenüber, an beffen

6teEe hamaU eine 5l:|)ot!^e!e ftonb, in htm §aufe Kanonier» unb 5)lol^renftra§en=

etfe 5Rr. 6, no(5§ ]^eut' ein aItmobif(^er SBau, tüie er ^eEer gefallen l^aben mag,

mit SSogenfenftern unb atterlei feltfamem ^terrotl^ an ben SDßänben (ie|t ober

leiber ol^ne ha^ 2einen= unb 2ööf(^egef(3§äft), ^at er ben „grünen §einric^" öoE=

enbet, unb in einem anbern füllen 2ßin!el, ber nunme^^r öerfd^tounben ift, bem

„SBau^of", jtüifd^en 3)orot^eenftra§e unb ^uipfergraBen , einen Zfjzil feiner

„ßeute öon ©elbto^Ia" gefc^rieben ; l^ier aber anä) 5lnregungen empfangen, bie

l^eute no(^ in ii)m na(^iüir!en. S5eöor er naä) SSerlin ging unb immer nad^!§er

l^ot ^eEer eine SSrille getragen; in SSerlin ni(^t — „t)ielleic§t au§ @itel!eit

ni(^t", meinte er bei unferem iüngften 3ufammenfein läc^elnb in feiner eigen=

t|ümli(^ ^urjen SÖeife, „unb ba^er mag e§ tno^l aucf) !ommen, ha% iä) in ^er=

lin 5li(^t§ gefeiten fiaW, tooS inbeffen nic^t bu(?§ftäblic§ ^u nel^men ift. ^an
braucht biefe 6aite nur gu berül^ren, unb fie beginnt ^u klingen. £)a§ Seben

^„im einftigen SSerlin", toie ^eEer öon htm fagt, bo§ er gelaunt, toar — tnenn

in jeber anbren §infi(^t bürftiger, kümmerlicher ol§ ha§ heutige — bod) öon

einer ftärferen literarifd^en ?ltmofp!§äre. ^on l^at öiel über bie äft^etifd^en S^eeö

jener ."Sage mit il^ren burd^fii^tigen SSutterbröben — unb h)el(^e§ SSrob unb

tüelc^e IButter! — gefpottet; ober bie Siteratur ftanb ft(^ babei hoä) beffer, al§

hti ben o:|3ulenten 2)iner§, toeli^e je^t 5!Jlobe finb.

SSon größerer SSebeutung no(^ Itjaren bie ßonbitoreien , bie man bamal§

„Sefeconbitoreien" nannte: bk @ammel))lä|e be§ geiftigen Seben§ unb bon be=

ftimmenbem @influ§ auf bie öffentlici^e 5Jleinung. bitten gemeinfam tüaren bk

großen 2;affen, auäufel^cn tüie bie 35oU)len ober bie l^übel, unb hk beiben neu=

filbernen Pannen, au§ beren einer ber Kaffee, au§ beren anberer bie Witil^ in

unöerfiegbaren ©trömen f[o§. ^n jeber fonftigen ^tnft(^t l^atte jebe öon il^nen

Ü^ren befonberen (Sl^aralter unb i!^re ©pecialität. ©porgna^jani fc^rög über,

auf ber 5Rorbfeite ber Sinben, toar bie ßonbitorei ber literarifc^en unb mel^r

no(^ ber ©elel^rtentoelt; l§ier, au§er ben unentbe!§rlid§ften 2;age§blättern, l^atte

man bie Iritifc^en ^ou^^ale jener Qtit, unb biefe toaren bie begehrteren. 5lber

man mu^e frü^ lommen am 5[Rontag borgen, tnenn man ftatt ber fel^nlid§

erwarteten neuen Sflummern nic^t bie jerlefenen ber öorigen 2[ßo(^e finben toottte.

2)enn bie ßoncurren^ toar gro§ unb bie Sift, mit ber @iner bem 5lnberen ben

SSorfprung abäugetoinnen fuc^te, no(^ größer. 2)a§ Heine 9legal, h3el(5^e§ aEe

biefe ©d^ä|e barg, tüar ftet§ belagert, unb man betrachtete ^eben, ber batjor

ftanb, al§ feinen ^jerfönli^ien f^einb. 5Jlan tnufete genau, mit tüem man im

einzelnen ^alle ben Bamp^ aufäunel^men ^aU, 3. SS. tüegen be§ Sonboner

„^t^enaeum" ober ^ru^'fd^en „^Jlufeum"; unb l)atte man ba§ Unglüd, eine

Minute fpäter einzutreffen al§ er, fo mufete man fid^ bamit begnügen, ben

©ieger nit^t me^r au§ bem 3luge ju laffen. Unb e§ tüaren leine freunbli(ä§en

^liife, bie man il^m jutoarf. §eute no(?^, toenn iä) einem fold^en, fonft burd^=

au§ l^armlofen 5[Ranne begegne, ber unterbe§ fein gefe^te§ 5llter errei(!§t ^at, toie

id) felber, überlommt mi(^ @ttt)o§ tjon ber Ungebulb ber ^ugenb, unb id^ mbd§te
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i^n — bo(^ nein! i^ tüill niciit fagen, ju toeld^' Böfen ©ebonJen man fid^ !§{n=

Teilen lte§, toenn nton Bei 6porgna^ani tüottenb fa§. 2)enn fte tooten grünb=

li(^e Sefer, biefc ^erxen, unb 6tunbe na^ 6tunbe berronn, 16i§ enbli(^ fte bQ§

le^te SSlott umgef(^tagen unb nun — o fci^tetflicJ^fte ber ©nttftuf(jungen !
—

hjenn man ftd§ auf feine fd^toer errungene 58eute ju ftürjen badete, ber h)ei§=

gefd§ürätc .^eUner baätoifd^en trat mit ben !ü^len SBorten: „SSitte, ba§ ^ou^'^ol

ift fd^on Beftcüt." ©§ ift gut, ha% bamal§ bie 3eit Bittiger toar in SSerlin aU
l^eute; iä) tüürbe fonft ein !Ieine§ SSermögen mit bem „5lt^enaeum" allein öer»

loren !^al6en. 2lBer biefe 3eitfd§riften, bie nur aEe Sßoi^en !amen, tnaren nid§t§

gegen bie Leitungen, bie jeben Sag erfd)ienen. £)ort galt 35erf(^lagen^eit unb

©ebulb, l^ier aber galt bie nadte ©eiüalt unb ha^ i^auftrec^t. siiemalg, in

atten meinen juriftifd^en ßoEegien, ift mir ha§ 6at)ignt)'f^e 9led^t be§ S5eft^e§

fo !lar geUJorben, iüie in biefen (Sonbitoreien. S)enn i^ier fafeen bie ßeute auf

ben 3ßitiittflp"' ^^ß fi^ ^^)^^ töoHten, nad^bem fte i^re S^affe Kaffee getrunlen

ober i^r Stüdt ^ud§en gegeffen l^atten. (S§ gaB !ein anbere§ ^l^ittel, fid^ biefelBen

ju fid^ern. Sinige toaren aud^ ha, bie nod^ tceiter gingen: fte Ratten ätoei 3ei=

tungen öor fid§, bk fie lafen, unb jtoei Rettungen , bie fte lefen ttJoHten , unter

ben 5lrmen unb jtuifd^en ben ^nieen, unb fte hüteten biefen il^ren 3lauB mit ber

äßilb^eit be§ 2:iger§, h)e§h)egen fie „3eitung§tiger" l^ie^en. ^ebe biefer ßonbi»

toreien ^atte i'^ren 3ettung§tiger, unb fte toaren gefürd§tete 5[Jlenfd§en. 6anft

aBer imb gütig, ftet§ mit einem öerBinblid^en ßäd^eln um hk Si|)pen, tüaltete

hinter bem Sabentifd^e §err ©^argnapani feine§ 2lmte§; auc§ er einer öon hzn

fingen ©rauBünbtnern , bie, öon il^ren SSergen !^eraBgeftiegen , ju Slang unb

Sfleic^f^um gelangten in ber eblen ^unft ber 3u(ferBädterei. 3)ie SCßelt ift nücf)=

terner ober fuBftantieHer geworben feitbem, unb .^err ©pargnapani, ber nad§

ber 9iatur feine§ ^etier§ nur mit bem ^beali§mu§ red^nen !onnte, l^at fid^

jurüd^gejogen. ©eine (Sonbitorei t)at ftd§ in eine§ ber eleganteften 9teftaurant§

üertoanbelt, unb mer je^t hk gläuäenben 9läume Betritt, toirb fie nii^t toieber

er!ennen. 5lBer e§ ift bie ^rage tro^bem, oB h)ir nid^t glüdflid^er unb froi^er

toaren in ben Ziagen be§ „Sltl^enaeum" unb be§ bünnen ßaffee§, al§ in biefen

ber 5luftern unb be§ ^l^ampagnerg , tüietool^l ic§ aud§ gegen fte nid)t§ fagen

toitt. 3)enn fie ftnb Beibe öortrefflic^ Bei £)reffel, nur ein toenig treuer.

SSon ber anbern ßonbitorei, treidle nac§ ber 3)t)naftie ©te^ell^ genonnt

tourbe, ift nic^t einmal foöiel al§ ba^ ßocal üBrig geBlieBen. 6ie toar hk

ßonbitorei ber ^ournaliften unb $politi!er unb lag, bem ®en§barmenmar!t gegen»

üBer, an bem ST^eil ber 6'§arlottenftra§e , toeld^er in ben legten jel^n ^al^ren

Bi§ 5ur Un!enntlid§!eit umgeftaltet toorben ift. 5Jlur ber ,^önig ©alomo, mit

bem BiBlifd^en 2^alar Befleibet, mit ^rone unb ^al§!ette, lange 3ßit ha^ 3ßa!^r=

geid^en biefer ©egenb, ift toieber aufgerid^tet toorben an bem unterbe§ neu er=

ftanbenen ^rac^tBau ber einft fo Befc^eibenen ßönig ©alomo-5lpot^e!e. 2)od^

öon ber S3eletage, Oor toeld^er er e^^emals in aller SSequemlid^!eit refibirt, ift er

nun ^inaufgerüdft Bi§ ^od^ üBer ben t)ierten ©todf, in eine 2lrt 3:^ürmc§en üBer

bem ^aö^, too man ben alten ^reunb !aum nod^ er!ennen lann; unb aud§ fein

gülben ©etüanb !^at ftd^ unterbe§ in eintönige§ Sraun öertoanbelt , al§ oB ber

arme ^önig noc^ einmal erlennen foEe, ha% „5lEeS eitel". SDid^t neBenan toar
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bte ©tel^elti'fd^e ßonbitoret, Bt§ im ^o^re 1876 anä) fte gefd^loffen unb ba§

^au§ abgeriffen iüarb.

^l^xe ©lottäjett tag ienfett§ tnettter eigenen ßtinnetung. §ier, in biefer

(Sonbitorei fa^ @. 2. 51. §offmann — benn tüo !önnte man im alten Söerlin

gelten, o'^ne feinem ©(Ratten ju Begegnen? — filBetne Söffet tanjen unb bie

Äaffee!onnen ein 5löe Waxia Beten; unb l^ier carriürte §eine ben |)en-n öon

Räumer, ^ier, ettüag fpäter, in ber „rotl^en 6tuBe" — Inie gut i^ fte noi^

gelaunt, benn immer tniebet auf§ ^^leue tüurbe fie rot!^ ta^je^iei-t ~ tüot ba^

Säger unb Hauptquartier ber „33ormärali(^en" unb gleid^fam ha§ 9tütli be§

jungen 3)eutf(^lanb§ ; öon ^ier ou§ belogen hk „9i^einifc§e Leitung" unb bie

„-^attifc^en ^al^rBüd^er" i:§r f(^tüere§ @ef(^ü^, unb hk liBeralen SBlätter ber

^roüins unb be§ beutf(i§en „5lu§lanbe§" Ü^re 6;orrefponbenäen ^) ; biefe äßänbe

^aBen fte gefeiten, bie ^tüifj^en einer üteöolution unb ber anberen, ber öon 1830

unb ber öon 1848, aufflatterten töie bie 6turmöögel, unru'^ige ©eifter, einft

S5unbe§genoffen , beren äßege nac§mal§ toeit au§einonber gingen, ßarl ®u^=

!otö unb 2;!§eobor 5)lunbt, Subtöig SSu^l, Wa% ©tirner, @bgar unb Söruno

SSauer —
5PoUtif allein, ]o fd^nattetn fit laut, unb e§en 29atjcr§ bei <Btet)dt) —

töie e§ in einer ^oraBafe ber „^olitifc§en äßod^enftuBe" öon S^loBert 5pru^ l^ei^t.

@ttöa§ öon bem alten ^ouc^ unb ben alten 9fiemini§cenäen töar in ©te^elt)'§

(Sonbitorei äuri'nfgeBlieBen, ol§ iä) ^uerft bal^in !am; aBer i^r 2on toax ruhiger

^etöorben, unb ic^ Braud§e nur bie ?lugen ju fdilie^en, fo fte!§en hk brei 6tüB=

lein tüieber öor mir, töie fie bamal§ tüaren, unb iä) fel^e noc^ einmol bie (Se=

ftalten, bie barin uml^ertnanbelten.

^(i) fel^e ben alten 5!Jlun!, ben Üteporter ber „6pener'f(^en ^^itung" —
Beibe lange tobt, ber Sffeporter unb bie Leitung. 2)er alte 5}lunl töar eigentlich

immer in ©te!^ell5'§ (Sonbitorei ; töonn man auä) tarn, man traf i!^n, 5Jlorgen§,

5Rittag§ unb 5l6enb§, uml^erge'^enb , au§ einem ^iwiwter in ba§ anbere, l§in=

f)o-cä)tnh auf iebe§ ®efpr(id§, bonlBar für jebe 9leuig!eit, bie man i!§m erjäl^lte.

„3Bir töerben hk S^otij morgen geBen", fagte er, fein S^afc^euBuc^ l^eröor^iel^enb,

unb ru^ig, immer im ®e!^en, f(i§reiBenb. 3lBer töenn ber borgen lam, fo tt)ar

hk 5^oti5 enttöeber nic§t ha, ober in einer folc^en SSerlür^img, bo§ man fte

3töif(!§en ben anberen laum l§erou§ftnben lonnte. „^ein Üiebacteur ift ein un=

gereifter 5Renfd^," ^ätte ber 5lrme mit ©(i§moc! in f^retjtog'g „^ournaliften"

fagen bürfen; „er ftreic^t atte§ ©etööl^nlici^e unb läfet mir nur bie SSrillanten

fte'^en. 5lBer töie lann ic^ fc^reiBen lauter S5riEante§ bie ^eile für fünf ^fen»

nige?" S)a töar ferner ber alte 5pfuel, ber ©eneral, ber einft, in feinen iungen

3Ja!^rcn, ber greunb unb ©tuBengenofe öon |)einri(^ öon Meift, bann in äßien

lange 3eit mit 21§eobor .<^örner jufammen, bann, nac^ bem ^injug ber 5llliirten,

ßommanbant öon $pari§ unb 3ule|t, im 6eptemBer 1848, ^riegSminifter unb

^Jtinifterpräftbent in SSerlin getöefen, — je^t, in feinem l^ol^en 3llter, ein 5l(^t=

jiger, ba§ frif(i§ gerötliete ©efic^t unb bie freie Stirn öon hjeifeem §aor um=

tüallt, töie öon einer ^ixi^m, lieBen§töürbig , l^eiter, gefpröc^ig, immer nod^

*) ©a§, Serlin in jeiner neueften 3"t unb ©ntnjidtung, ©. 71.
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iüngling§l§oft, toenn er bon ber SScrgangenl^ett \pxa^, eine leBenbige (S^ront! ber

3cit. 2)a traf iä) anä) einige üon ben 5!}lännexn toieber, bk iä^ in ßonbon aU
:politifd)e ^üd^tlinge !ennen gelernt an bem bürftigen Sifi^e be§ @j:il§ in <5t.

5RQi-ttn'§ Sane, unb bie nun jutüdgelel^rt tüarcn mit SÖeginn ber „neuen Slera".

3)amal§, in bicfer politifc^en ^^rü!^ling§3eit , trat einmal ein 5Jlann ju mir,

ben ic§ jubor in ©te!^elt)'§ ßonbitorei nici^t gefeiten — ein angel^enber ^unf^iger,

!ur5, ftämmig, gebrungen, öon Bel^aglic^er ^^rigur, ha^ SSilb blül^enber ©efunb«

l^cit unb geiftiger ^raft, mit Braunem, ftc§ !röufelnbem §aar unb Braunen

5lugen öoE ©lanj unb getoinnenber ^reunbli(i)!eit. „3><^ öin ber ^luerBac^,"

fogte er, inbem er mir feine 9te(|te entgegenftretfte. 2öie iä) fie mit Beiben

^önben brühte! S)enn hk 3Sere^rung für SSert^olb 5luerBad^ hjar eine öon

ben 2;rabitionen meine§ @Itern^aufe§
; fi^on auf ber 6c^ulBan! ^otte ic§ ein

@ebi(i§t an i!§n gemacht. 5lBer er Bemer!te fogleid^ unb id^ öer^e^lte i!§m ni(i)t,

ha% id) il^n mir ganj anber§ öorgefteEt l^atte. „ßaffen «Sie mi(^ ^l^nen er=

3ä:^len," rief er, „n)a§ ber Ul^lanb gefagt !^at. S)er 5luerBa(i§ ift ein !lein'§

fd^iüarä' 5Jiännle, l§at er gefagt, aBer er gleicht bene SßürjBurger ^oi-BeuteI=

ftafd^en. i)ie ftnb auä) !lein unb fc^tüarj; aBer e§ ift Ijalt 'tr)o§ b'rin." @r

lachte gutmüt!§ig, unb i^ lachte mit il^m unb !§aBe f^äter gefunben, je me!^r iä)

\i\m freunbfd§aftli(j§ näl^er !am, ha^ ba§, U)a§ man 5luerBac§'§ @itel!eit nannte,

in feinen guten ^«i'^'Cßi^' ^^" Solaren feine§ eigentlici^en 6c§affen§, ]§armIo§ tüar,

h)ie bie f^reube eine§ ^inbe§. — 60 jiel^t ein ganjeS 6tü(f SSergangenl^eit, unb

fein geringem, an mir borüBer, tüenn iä) an 6te]§el^ beule, ^ier ging e§ ni(i§t

feierlich ^er, toie Bei ©pargnapani, tüo S^ber nic^t nur feine Leitung, fonbern aud^

feine 9lu!^e ^oBen toottte, um !ein Sßort au berlieren: l^ier Bei ©te^etlj öielmel^r

l^errfi^te ein ungeätöungener 2on ; bie aSelatmten fanben ft(^ töglid§ an benfelBen

Xifc^en aufommen, unb bie 5[Jleinungen tourben au§getauf(j§t. ^n allen @reig=

niffen, feitbem e§ in SSerlin ein öffentli(^e§ SeBen gaB, ^ai 6te]^eti) feine 9lolte

gefpielt, unb ha§ ©(i^aufpiell^au§ gegenüBer toar fe'^r aufmer!fam auf ha^ Ur=

t^eil, ha^ bie §aBitu6'§ biefer ßonbitorei faßten, äöie manc^e§ Bebeutenben

@ef^rdd^e§ !ann ic§ mi^ no(S§ entfinnen au§ bem 9iauc§äimmer(^en , hjeld^e»

leinten !^inau§ lag, fein f^3ärlid§e§ Sic^t öom ^ofe empfing unb ftetö mit einer

bidfen ßuft erfüEt töar, bie no(^ Kaffee, 3eitungen unb 2^aBa! xo^. SSeEetriftü,

mit 5lu§na^me be§ „S5eoBa(^ter§ an ber ©^ree", ben ic^ öor feinem §inf(Reiben

aud§ no(^ Bei 6te]§eli) !ennen lernte, !om niemal§ in biefe 3täume. £)ie ^oH=

tifc^e treffe bagegen n}ar jiemltc^ toEftänbig bertreten ; bod^ an^ ha^ Begel^rtefte

SSlatt immer nur in einem ©jem^jlar, unb iä) erinnere mic§, toeli^e Senfation

e§ maci^te, al§ e§ eine§ 55:age§ :^ie§: „S9ei 6te:§eltj'§ toirb bie Sfiational^eitung

in jtüei ©jem^laren gel)alten!" S)ie Beiben SSrüber, ;3;n!^aBer be§ @ef(^äft§, ber

ältere Brünett, unterfe^t, öon ernfter, fc^tüeigfamer ®emütl^§art, ber jüngere

fd§lan!, Blonb, munter, unb Beibe in lange toei^e ©(^ürjen ge!leibet, gingen aB

unb 3U, Bebienten i^re ©äfte unb Benu^ten jeben 5lugenBliif, um fi(j§ l^inter ben

Sabentif(5§ äurütfjuaie^en unb i^re l^eimatl^lid^e 3ßttu"9 i^ l^^^n, bk im Beften

9tomanfd^, ber (Sprache ber r^ötifd^en ^Ipen, öerfa^t toar. ^enn auc§ fie

ftommten au§ bem @ngabin.

3)ie britte ßonbitorei öon Ülenomm6e tüor bie ;3oft^'fc§e an ber 6te(^=
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Bo'^n : bie ßonbttoxet ber ^ö^eren ^eomten unb 5!Jli(ttär§, namentlich ber :penfto=

nitten, unb bte§ tool^l auä) bet @runb, tr)e§!§Qlb tott jüngeren fie toenig auf=

fu(i^ten. @i-tnnerli(^ ift fie mir auä) nur töegen eine§ fi^önen alten 5flanne§,

hex tögli(^ :^ier, um bie ^ittag§ftunbe, ^u treffen toar in S3egleitung einer

2)ame, hk nic§t eben alt, boc^ auä) ni(^t au§fa!^, al§ ob fie jemals jung ge--

tüefen: be§ §errn öon 35arn!^agen unb feiner 5li(i)te, ßubmilCa 5lfftng. 6§ toar

ein tDunberli«i^e§ $paar, toenn fie fo mitfammen üBer bie ©tra§e f^ritten; er,

ber fiotje, Iräftige, breitf(5^ultrige ®rei§ mit bem feinen 3)iplomaten!opf unb fie,

hk Heine, betttegli(^e ^erfon, bereu ganjer ^ör:per gitterte, tnenn fie fprai^. 6ie

toar t)on einer unenbli(i)en ®üte gegen i^re f^^reunbe, ftet§ ju l^elfen Bereit unb

im ^öd}ften ®rabe felBftloS; mir finb nur gute 3üge bon i!^r be!annt: toa^ fie

in ^rrtpmer öerftriift, tüill iä) l^ier tüeber er!läcen noc^ entfd)ulbigen. S)amal§

toar fie nod^ tüeit baöon entfernt unb unäertrennli(^ bon i^^rem DuM, bem fie

in ber 5L!^at unentBe^rlid^ getuorben tbar. @in= ober gtüeimal Bin i^ mit i^nen

in ^oftt)'§ ßonbitorei getoefen. ^n biefen ^ei§ bon alten Dfficieren, alte mit

grauen ©c^nurrBärten unb aEe noc§ üBerleBenbe beugen ber großen 3^^^ öon

^eutfd§lanb§ @rl§eBung, pa^k 35arn^agen bortrefflid^ hinein, ben i^ niemal»,

auä) unter feinen SSüdjern unb an feinem ©(^reiBtif(j^ nit^t, oi^ne ha§ fi^toarj^

tnei^e SSanb mit bem eifernen ^reug im ^no^floi^ gefe!^en l^aBe. SBir, bie tnir

unfern $Patrioti§mu§ einzig on ber ©efi^ic^te ber S3efreiung§!riege gendi^rt l^atten,

Blicften mit einer 5lrt bon @!§rfurd)t gu biefen 5Rännern bon faft fd^on ]^ifto=

rif(^em ß^arolter auf; lein SBunber aBer auä), ba^, feft^altenb an ben alten

3Jbeen bon 1813, fie felBer, ober bod) biele bon iBnen, ftc§ in S[Biberf:pru(^ fü'^l^

ten mit bem neueren ^ilitärgeift, ber 5lKem, toa§ „ßibil" ]^ie§, fo fd^roff

gegenüBerftanb. ©ie l^atten ben SSürger, ol^ne toelci^en ber baterlänbifi^e S5oben

niemals frei, bie ©c^laci^ten nid^t getoonnen toorben tüören, anber§ lennen ge=

lernt unb ad§teten feine 9ied§te. 2Bo§ au§ 35arnl§agen'§ 9iac§la^ burc^ feine

5ii(j^te beröffentlic^t ioarb, ha^ tnor ber 5lu§bru(f biefer unb jal^lreic^er anbercr

Greife bon 5Jlalcontenten, bie borum no(^ longe leine S)emolraten toaren. 5lu§

biefer ©timmung be§ unterbrücftm ^Otipe^agenS , ber fc^tüeigenben €:|)pofition

Beurt!§eilt, ioirb man toeniger l^ort gegen ha^ 5lnben!en 3}arn^agen'§ fein bürfen,

ber, toenn er f^rad^, nur bon SCßenigen gel^ört, unb tuenn er fc^tnieg, erft naä)

feinem 2;obe gelefen fein toollte. — Die ©ted^Ba^n ift lange bal^in; aBer bie

i^oftlj'fd^e ßonbitorei leBt nod^, ober ift bielme^r tbieber aufgeleBt in einem

neuen Socal bor bem ^otSbamer %^ox, unb neue 5Jlenf(^en Betüegen fii^ barin

;

oBer ha^ ©onnenlid^t Bei Sage unb ha^ eleltrifd§e 2id§t Bei 9lad§t föttt nod^

immer auf bk alten Sßanbgemölbe ^önig griebrid§ SGßil^elm'» in. unb ^önig

^xkbxiä) 2Sil^elm'§ IV. in botter Uniform, toelc^e einft ba§ ©taBliffement an

ber ©ted^Bal^n fd^mütften.

@ine ber Wenigen ß^onbitoreien be§ älteren Berlins, tüeld^e nic^t nur il^ren

Flamen, fonbern aud§ i^ren $pia| Bel^ouptet l^aBen, ift bk ^angler'fd^e , l^eute

noc^ in i^rem 5leu§ern unb gangen SBefen unberönbert, toie id^ fie gelaunt l^aBe,

fo lange ic§ beulen lonn — bon einer geh)iffen, etma§ aBgeBlafeten SSornel^mfjcit,

gleich altem ®efd^lcdf)t§abel , ben ©m^orlömmlinge ringsum burc^ 9ieid)tl§um,

Särm unb Bunte ^rac§t gu berbunleln ftreBen. „Ärangler'S ©dfe", — tneld^' ein
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3auBer lag cinft in biefem äßoit ! @§ toax ber ^nl^egriff iiub 5lu§äug gletd^fam

üon 5lIIcm, tDQ§ elegant unb naä) bet 5[Robe, bon Ottern, tno§ e§ für ben S5er=

liner tögli(i^ tüiebcr 9'leue§ unb füi; ben ^^rentben 2Setlo(fenbe§ gab in SSerltn,

bie Ouinteffenj unb fine fleur ber Sinben. 5S)a§ 6:§ai*o!tertfttf(^e öon banaler

\oax, ha% man nid^t in ber ßonbitorei, fonbern öor bexfelben, auf ber f(^molen

@t*!^i3!§ung , fo§ ober ftanb ober on bem ©itter lei^nte. ^an tarn niäji l^ierl^er,

um Leitungen gu lefen; unb oufeer ber ^reujäeitung , ber @:pener'fc^en , bem

6taot§on3eiger unb bem ^Jlilitärtnocä^enBIatt gaB e§ auc^ nur toenig baöon.

5!Jlon !am l^ierl^er, um fi(^ einmol ben Sujug be§ @i§effen§ unb 5^i(^t§t:^un§ ju

gönnen, um ju lorgnettiren unb ßigarretten p rauchen; benn au^ bie 6igar=

retten l^atten bamol§ no(^ ettoaS ^rembart{ge§ unb S)iftinguirtc§. 3)a§ <S(^au=

ft)iel be§ ^laniren§, ein ungetoo^^nteS in bem arfieitfamen Berlin jener S^age,

bot fid^ eingig an ^ransler's @cfe. 6ie toar gefä^rlic^ für junge 2)amen. 2)enn

Äranäler'§ ßonbitorei lüor, in i^rer SSIüt^egeit, ha^ §ou:pt= unb ©tanbquortier

be§ ^reu^ifd^en ®arbelieutenant§ — unb fie iüarcn !eine fe'^r angenei^men Seute,

bicfe jungen Ferren, inenn man bie 2Bo!^r^eit fagen "miU. Unb bod^ ftnb fie eö

getuefen, biefe üerfpotteten gelben öon ^ranäler'§ @cfe, toeld^e naä^maU, je^n,

jtüangig ^al^re f^äter bie SBetnunberung ber 3[BeIt erregten unb ben ^an! il^re§

aSaterlanbeS getoannen. 5Rit (Stola blirfen toir f)eut' auf ben ^reufeifc^en €ffi=

der, ba§ dufter eBenfo fe!^r ber Sopferfeit unb 5!Jlonn§3ud)t, dB be§ ritterlichen

2tnftanbe§ unb ^^ijftid^en S5etragen§. 3)amal§, in htm unüoren ©efül^l eine§

2;^otenbrange§, bem nirgenb§ 5lu§fi(i)t auf Sefriebigung tüarb, in einer fdjiefen

6teIIung SlHem gegenüber, h)a§ ntd§t 5[Rilitär tnar, gefielen fie ficf) in bem jfon

einer burc§ ni(^t§ gerechtfertigten UeBerl^eBung , hk jeboc^ in ber X!^at nur bk
WaUt ber inneren 3]erftimmung , ber Unbefriebigung toar. 2Ba§ il^nen fe!^lte,

tüor hk ©elegenl^eit, fi(^ ju geigen, ber ^rieg, ber ©rfolg ; unb aEe§ S)ie§ l^aben

fie feitbem in reidjftem Tla%e gel^abt. 6eitbem ober aud^ lungern fie nici^t mel^r

an ^-auäler'ö @(Je; fie l§aBen onbere, tDürbigere gelber ber 3;^ätig!eit gefunben,

unb toir geftel^en mit SSergnügen, ha^ e§, a6gefe!^en öon Ü^rer militärifd^en unb

tDiffenf(^aftlic§en 2üc^tig!eit, feine IieBen§h)ürbigeren , feingeBilbeteren Männer
giBt, al§ bie preu^ifc^en Officiere, Bi§ jum jüngften Sieutenant l^inunter. Wan
frage bod^ nur unfere S)amen, tüer il^nen auf bem S^rottoir au§tt)ei{^t ober im
^PferbeBal^ntoagen ^lo| mai^t. ^d§ töiH nid^t§ gegen unfere Bürgerlii^e ^i^genb

fagen; aBer in ber ©d§ule ber §öf[id^!eit fönnte fie öiel öon ben Officieren

lernen, unb nid§t nur, toenn eö ftd^ um junge, f(^öne 2)amen ^anbelt.- 2Ba^

biefe Betrifft, fo tüiK iä) nid)t B£'^au))ten, ba§ für fie ber ©arbelieutenant nid^t

berfelBe geBlieBen, ber er einft an ßrangler'g @d£e töar; aBer fie l^at fic§ ge=

änbert, bie @cEe. S3on Beiben ©eiten, Sinben unb ^riebrid^ftra^e , ftut^et je|t

ein fold^er 5Jlenfd§en= unb SGßagenftrom um fie ^er , hü% ber UeBergang, tcenn

oud^ au§ onberen ©rünben, geföl^rlic^ ift, unb nid^t für junge 2)amen attein.

33on ^(aniren , öon ßorgnettiren !eine 9tebe mel^r — benn töer auö) öermöd^te

nur einen 5lugenBlidE ftitte ju fte^en in biefer immertodi^renben, ungetreueren S3c»

tüegung? 5lBer fie fielet fi(^ nid^t üBel an, toenn man an einem ber^enfter im
Innern ber Gonbitorei ^la^ genommen ]§at; toenn au§ ber 2;iefe ber ^riebrid§=

ftra§e ^Jlilitörmufif !§erouffIingt unb bie SCßad^tparabe mitten in biefem 5}lenfd§en=

2eut{(i§e Sunbfc^ou. XIV, G. 26
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qetüit^l, im ^yrü]^ltn(i§jonnenf(!§etn , öorübetäiei^t naä) htm ^öntglt(3§en $pola{§,

tüä^xenb tüett unten, im 6(^otten, ätoifi^en ben l^ol^en ©iebeln unb xei(^ oxna=

mentitten f^^^onten ber ßentrall^otelgegenb, auf mäd^tigem SSiabuct, ein ^ug ber

©tobtbal^n bol^ingleitet. 5llte§ unb neuc§ SSetlin — toelc^' eine ^luft fi^eint fie

äu f(^eiben, unb tüie no^e Betül^ten fie fi(^ boc^ in biefen legten, üBriggeblieBenen

3[öin!eln ! @§ finb immer nod§ biefelBen Sffäume, bod§ ein anbereg, Befc^eibenereS

$PuBlicum öer!e^xt ie^t baxin. 2)er tüütbige ^otexfomiliag fül^rt am ©onntag

feine ®ema!^Iin unb Zo^kx ^ierl^ex ; ber Bel^&Bige SSerliner Bürger, toenn er mit

feiner 5llten Unter bie Sinben !ommt, tractirt ft(5§ unb fie in biefer ßonbitorei

mit @i§"6aifer§ unb ßiqueuren; l^ier unb bort ein SSeamter in gefegten i^o^^'ß"/

ber fein ^aftet(!§en berje^rt unb 3utt)eilen ein :paar be§ ^onbeIftanb§ beftiffene

3iünglinge, bie bod^ au(^ einmol fe^en hJoEen, tnie e§ Bei Zonaler ^erge!§t —
in Summa !eine fel^r amüfante ©efeEft^aft, aber eine ruhige, bi§crete. ßran^ler

!§at au(^ borin @ttoa§ öon feinen alten confcröotiöen ©etool^n'^eiten Betoo^rt, bo^

mon in ben ^i^^tern nit^t raud^en barf.

äöenn man 2;aBa!§quolm unb ßärm, Sßanbgemälbe , bergolbete $piafonb§,

©piegelfc^eiBen, 6rt)ftaII!ronen, ®lü!^li(^t, ©:|3ringBrunnen, $palmengruppen unb

^unberte öon 5}lenfc§en l^oBen toitt, fo Brandet mon fid^ nur, toenige ©d^ritte

tüeiter, in bo§ 6of6 SSouer gu Bemül^en. 5Jlod§ finb e§ !eine fünf^e'^n ^af^xt,

ha% id§ in einer ^orottele jtüifd^en „2öien unb SSerlin" ba§ bortige 6af6 unferer

ßonbitorei al§ ettnoS burd§au§ ^rembe§ gegenüBerfteEte. 2)iefe !ur3c ^^it in=

beffen fjat genügt, un§ mit ber ;^nftitution Begannt ju mad^en unb me^r aU
bo§. 3Bir l^oBen je^t unfere Sßiener 6of6'§ üBerott, in jebem ©tobtt^^eil, foft

in ieber Strome, tüol^in tüir Blidfen. äßir l^oBen i]§n je^t, ben Bel^oglid^en Suju§,

ber ni(^t öiel !oftet, oBer au(^ nid§t öiel einBringt; ben guten Kaffee, ^citu^öcn,

fo öiel h)ir tooEen. Die trefflic£)en ßingobiner, bie gleic^fom im befolge öon

^riebrid§'§ be§ ©ro^en ©iegegeinjügen einft nad§ SSerlin !amen, ^oBen, al§ bie

Vernünftigen 5Ränner, bie fie finb, bie Gioncurreuä oufgegeBen unb fid§ jur 'Stui^e

gefegt. i)a§ SBiener ßofe !§ot bie ßonbitorei öoEftänbig öerbröngt; oBer, id§

für(|te, mit i^r oucf) ein gut Stüdt alten SSerliner ßeBen§.

IV.

3ut ©eite ber ßinben, toenn mon burd§ eine ber üeineren 9ieBenftra§en,

©d£)obotüftro§e ober 5^euftäbtifc^e ßird^goffe ge^t, !ommt mon in eine ©egenb,

toeld§e mel^r noc§, qI§ irgenb eine ringsum, bie ©^uren i^rer ätoeÜ^unbertjäl^rigen

SSergangen^eit jeigt. 9^id§t ouf ben erften fSlid; benn glönsenber, me^r öon ben

35eränberungen ber jüngften ^eit ergriffen unb öerfd^önert, ftörfer öon ben Bc=

ftänbig gunel^menben ^Of^offen be§ @efd^äft§= unb ^rembent)er!e^r§ burd^ftut^et, ift

ttjol^l !ein ©tro^engeöiert gleid^en Umfang§ in gona S5erlin aU biefe§ jtüifd^en

ber ^rofeen f^riebric^= unb ber 3'leuen 3öil^elmftra§e, ätüifd^en ßinben unb ©pree.

.^ier, tnenn irgenbtoo, l^ot man ouf einem öer^öltni^möfeig engen 9taume 3u=

fommen oHe§ S)a§, toog unfere ©tobt in unglouBlid^ furjer 3eit fo ööÖig

umgeftoltet, unb nirgenb§ Betüunberung§tt»ürbiger aU in eBen biefem ^fiebier.

Big öor toenigen ^ol^ren eine§ ber ftittften bon SSerlin unb, tro| ber 9^al§e ber

ßinben, tüie tüeit aB öon bem SreiBen ber Söelt. 3Ber 9lul^e fud^te, !onnte fie
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l^ici: finben, in biefen Strogen bon !lein[täbtt[(^em ?tnfe!§en, tüo bie ^inber öor

bert 2l)üren tJ^rev Altern fpielten unb i^re fröl^ltd^en ©ttmtnen faft btc dn^tgen

Inaten, hk man tttxna^ni] in biefen einftödtgen Käufern, beten SSetoo'^ner ein

9?a(^6Qtgefü]§l miteinanber öerBonb ; in bem f(^attigen Umtteife be§ ©otteS^oufe^,

ber ^xä)t, öon ^orotl^ea, bev guten ßuxfürftin, A. D. 1678 gegvünbet unb naä)

i^r bie S)orot]§eenftäbtifd§e genannt, toie bev ganje ©tobttl^eil, bie ^oxotl^eenftabt,

bie naä)maU, um hk ^irdje !^etum, entftanb. ^m ^rieben ber ^itc^c tüud^g er

langfom em:por unb be!^nte fi(^ aEmälig au§, aBer ni(j§t hjeiter qI§ ba§ ©eläut

i^rer 5[Rorgen= unb 5lBenbglo(Jen !Iang, 6i§ gum Ufer ber @^3ree, beren ©anb
unb 5Roraft ft(^ in ©orten bertoanbelten. @in ®eift ber S5ef(^ouli(j§!eit unb

be§ 91a(^ben!en§ rul^te lang ouf biefer ©egenb, unb hk 5Jlufen liebten fie.

^flauten öon unfterblid^em Klange ftnb mit i^x öerBunben. Tlt^x ol§ ein iugenb=

Iid^c§ ©emütl^ erfüllte ftd§ in i'^r mit ben erften @inbrü(fen be§ ßeBen§, um e§

fpdter, in ben ^ogen ber Steife, Üinftlerifd^ nac^juBilben ; unb manä)' ein 3Ber!,

tt)et(5§c§ ber SBiffcnft^oft jum Ülul^m ober ber Literatur jur ^kxbt gereicht, liefee

fid§ tooi^l in feinen Anfängen äurütfVerfölgen bi§ ju ben Befi^eibenen ©tubenten=

hjo^nungen ber 5Rittel= unb iiorot^eenftro^e, tüie fie bormolS toaren.

^eute, tüo ^ier am ©tobtba'^nlfiof ber ^riebrid^ftrafee , bem turBulenteften

unb gebröngteften unferer ©tabt, bem eigentlid^en ^noten:|3un!t i!§re§ SSa!^nf^ftem§,

fid§ einige bon ben ^IJtonftre'^otelS na^ ameri!anifd§em 5!Jlufter ergeben, beren

fronten bie ßänge me^^rerer ©trafen Be!^errf(^en ,
^ot biefer 61§ora!ter ft(^ Be=

trä(^tli(^ geänbert; ober gänglii^ öerfd^iüunben ift er barum nic^t. ^unberte

öon 3it9en faufen unb raffeln im Saufe eine§ 2:age§, öon fünf ju fünf 3Jlinuten

unb oft in no(^ fürjeren 3^if<^cnräumen , über biefen ©trafen ^in unb l^er,

unb in i!^nen, öon biefer unge'^eueren SSetöegung erfaßt unb getrieben, rotten bie

äöogen unb 3ie^en bie 5Jlenf(^en iöie 5[Reere§fCut^en , tüel(^e f(i§einbar feinen

5lnfang unb fein ßnbe !§aben. 5lber mitten in biefer 9loft= unb 9tu^eloftg!eit

"^at fid) bo{^ nod§, ]^ier unb bort, in einem gefc^ü^ten ^(f(^en, 6tiüa§ er!§alten,

tua§ bie 3üfiß htx alten 3eit betöal^rt; unb biefen £)ingen ber SSergangen'^eit

nocS^juge^en, in bem ungetreueren ©trom unb ©trubel ber öortöärt§ brängenben

3eit, bie !ein Erbarmen lennt unb aller ^pietät §o^n f^rid^t, :pl5^li(^ bem 9left

cine§ anberen ^fa^^rl^unbertg ju begegnen unb nun, im Sllten no(^ befangen,

cbenfo :plö|li(^ überraf(^t ju toerben huxä) bie ©ro^artigleit unb ©d^ön^eit be§

5'leuen, ba§ @ine bi(^t neben bem ?lnbern unb ?ltte§ im 3ufammen^ange bo§

aSilb einer ©nttüiiflung, tük fie bem 5luge fii^tbar nic^t leidet jum ätöeiten 5Jlalc

fidr jeigt: ha^ ift ein Steij für mid^, ber immer töieber mit berfelben ©tär!e

mirft unb um fo mel§r l^ier, in ber tt)oiribe!annten ©egenb. 3^mmer nod^, in

ber 5!Jlittelftrafee, unter ben l^o^en Käufern mit reid^öergierten^agaben, ©äulen=

aufgängen, marmornen ©tufen unb öergolbeten SSalconen, buäi fid§ fold§ ein

anf^ru(i)§lofe§ SCßefen, ha^ un§ an bie !^^xi ber ^i^Q^nb erinnert, tüo töir ein

$piano nid^t über hk Zxtifipt bringen lonnten, fonbern on ©triefen burc^ ha^

^enfter ^eroufö3inben mußten. ^iW^^c^' i^od^, in ber 3)orot'reenftra§e , jtüifd^en

ben mobernen ^aläften, fte^t man eine ober jtöei jener bel^äbigen 2Cßirt!rfd§aften,

beren tiefe §öfe ^^inter ber breiten ©nfa^it fid^ einer auf ben anbern öffnen, mit

einem f^uber §eu barin, ober einem Seiermann ober einem au»gef))annten ©eil, on
26*
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tüeli^em SBöfc^e gutn XroiJnen ^ängt. .^ier auäj finb ätoei ©eBäube, burci^ t^x 5lltet

el^rtDütbig tüte buxci) t^^te S3efttmmung, ürd^lidje ©tiftungen au§ ber 3eit ^riebrid^'S

be§ (Stoßen, ba§ S)om=Se{6renten!^ou§ unb ba§ Stefoxmitte 5prebtgex= unb 3Bitttr)en=

]^au§, etnft unb in fid^ ge!e^rt, öerf(^Ioffen ben ©iteüeiten, ungerül^rt öon ben

^lufen be§ SLogeg, mit einem ©(Ratten öon @rau gelagert über ben 50^auern unb

ber ^nfi^rift: „A. D. 1773." £)iefe§ §au§, gleic§ bem anberen boneBen, htm

2)omcapitel ober 3)om!tr(j§encoEegium gehörig, Bietet einer Inja^l SBitttoen öer=

bienter ^prebiger einen le|ten 5lufent]§alt unb trägt in ben omtlici^en SSe^eid^nungen

ben S^amen feine§ ©tifter§, eine§ getöiffen ßontiug be 33eQne. — 2ßeltlid§er in

feiner äußeren ©rfc^einung, tnietüol^l fid§ je^t bie 5Rt)fterien ber ^Freimaurerei

bal^inter Bergen, älter äuglei(^ unb mit feinen 3ierlid)en, (^ara!teriftif(^en formen

no(^ gong leBenbig ju ben 6innen fprei^enb, ift ber mittlere $pabitton ber Soge

9lot)al 3)or!, toeld^er al§ ein <BiM für fi(^ erl^alten BlieB Bei bem neuerlichen

UmBau ber i^lügel. @r ift eine§ ber feinften 2öer!e ©djiüter'g, au§ htm

^a^re 1712. ©ntftanben öor htm Zeitalter be§ Oiococo, jeigt biefer anmut!§igc

S5au bo(^ fc^on Spuren be§ UeBergang§ ju bem ©tile, ber t>or 5lEem ouf male"

xife^e 2ßir!ung Bered^net ift. ©eltfam, frembartig nimmt er fidö je^t au§ unter

feiner neuen UmgeBung. 5lBer man mu^ Bebenlen, ha% er nidit in einer ©tra^e

gebad)t toax, fonbern al§ ßanbl^ouS in einem (Sarten. Urf|)rünglid§ unter htm

@ro§en ^urfürften ein ©d^iffgBauplo^ unb öon einem ©d^iffgcapitän Betnol^nt,

toar ha^ ©runbftücf öon griebric^ III., nac^mal» erftem ßönig öon ^t^reu^cn,

feinem ©r^ie^^er, bem um ßanb unb £'t)naftie tool^löerbienten unb !^0{^angefe]§enen,

oBer — e§ träre fd^hjer ju glauBen, töenn neuere f^orfcS^ung e§ nid§t ertöiefen^—
öor 5lEem bur(^ ben unöerfö^nlid^en ^a% ber „p^ilofopl^ifdjen Königin" öer=

folgten unb geftürgten $Präfibenten öon S)an(Jelmann gefd^enltt töorben unb nac^

biefem, al§ er in bie lange 33erBonnung ging, au§ toeldier erft ^riebrid^

SSill^elm I. Bei feinem 9legierung§antritt ben f(i)töergeprüften (Srei§ äurüdh:ief,

an ben OBerl^ofmeifter öon Kamele ge!ommen. ^ür biefen neuen SSefi^er fd§uf

ber gro^e SSaumeifter ber erften !öniglid§en 3eit, ber feinerfeit§, bamal^ aud^

fd§on in Ungnabe gefaEen, einem tragifc^en @efd)id£ entgegenging, biefe§ l^eitere

©d§lö^c§en, iöelc^e§ ben 3eitgenoffen al§ „ein üBerau§ nette§, nad§ ber neueften

SBau!unft erri(^tete§ £uft^au§" galt^). ©o ftel^t, burd§ ein ©tüdfd^en S3orber=

garten öon ber ©tra^e getrennt, ber ^paöilton l)eute nod§ mit ben gefd^töeiften

Sinien unb :p^antaftifd§em ^i^i^^'öt^ fei"^^ ^a^aht, htm mannigfachen ©d^nör!el=

töer! feiner tiefen ^^enfter unb ben mt)t:^ologifd^en Figuren feiner 5Dad§Brüftung

ol§ ha§ 3)en!mal einer öergangenen ^tit, töeld^e i^re unöerfd^ulbeten ©d§idEfale

unb i^re gu fpäten @erec^tig!eiten ^atte, töie hit unfere, fotöo'^l in ber ^oliti!

töie in ber ^unft; unb töem e§ öergönnt töar, üBer bie ©d^töelle biefe§ i)eilig=

t:^um§ äu treten, ber töirb fid§ jeneS ^olien, feierlid§ anmut^enben, ac^tedEigen

©aale§ erinnern, öon beffen SBänben ©d§luter'§ !oftBare ©tudtreliefg , bie öier

2ßelttl)eile barfteEenb, l)eraBfd§auen — ba§ le^te 2Sermäd^tni§ eineg mäd§tigen.

*) Äofet, ©opt)ie ß^atlotte, bie erfte t)rcufetf(^e Äonigin; ©eutjc^e Stunb^d^au,

aSö. LH, ©. 369.

2) Sßoltmann, 2)te SSaugejd^ic^te f8nlin§, <B. 79.
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in bei* ^üllc feiner ßtoft gcBroi^enen ©eiftes. W)tx faft fci^eint e§, al§ I^qBc

tiefe Stätte, fo !§eiter in i'^ren Qu§crlid§en formen unb fo ernft in ü^rent

SeBenggel^olt, boburd^ entfiü^nt tüexben fotten, ha^, naö:} fo bieten SBeci^felfällen,

l^ier öor nun fd^on nte!^r benn l^unbert ^öl^i^ci^ eine jener S3ereinigungen il^r ^cim

cjcfunben !^ot, beren ^ern unb eigentliches 2Befen, unter beut ©etnanb einer öon

gel^eimni^öollen (Zeremonien umgebenen @efettig!eit, ha^ 2Gßo!^lt!^un unb bie

^fläd^ftenlicBe. ©eftiftet im ^iQ^re 1752 öon einigen ^Freimaurern frauäöftfd^er

?l6!unft unb genannt im ^a^xe 1764 nad^ bem in i!§r aufgenommenen |)er3oge

t)on 5)or!, SBruber ^önig ®eorg'§ III. üon @nglanb, ift bie Soge Royal York

de ramiti6, neben ber gro§en £anbe§Ioge ju ben brei 2Gßelt!ugeIn öom ^aijxt

1740, ie|t in ^leu^^öEn, auf bem e:^emol§ @))littger6er'f(^en ©runbftüd, hk

^hjeite bem 3llter naö) in SSerlin, unb feit htm ^a!§re 1779 im ^efi|e biefeg

^oufe§, beffen Ütäume fortan nur noc^ 5lrBeit im £)ienft einer erleuchteten

^enfd^lid§!eit unb brüberlit^e gefte gefeiten l^aben.

5Da§ gefeEige Seben be§ öorigen Sa'^rl^unbertS beilegte ftd^ me^r al§ bo§

unfere in fold) gefd^loffenen Ütdumen unb greifen, unb hk beliebtefte ^orm bafür

fd^eint, öon ben Sogen abgefe^en, bie ber „9ieffource" getüefen ju fein. @§ mu§
beren eine 5!Jlenge gegeben l^aben. S)er „Schattenriß Oon SSerlin" (1788)^) er*

läutert bie Üteffourcen al§ „eine anbere 5lrt bon S^abagien, too aber nur einer

getüiffen Slnjal^l öon Honoratioren, bie eine gefd^loffene ©efellfc^aft au§mad§en,

ber 3iii"'^itt Oerftattet tt3irb; aud§ it)irb bofelbft befferer %o1)al geraud^t, unb ber

2on ber Unterhaltung ^eigt, ha% hk 5!Jlitglieber fid^ me!§r fül^len, al§ biejenigen,

bie in ben Heineren 2;abagien leinen fo guten %obat raud^en". ©in fpäterer

^eifenber, 1798, mer!t an, ha% ein ^^rember, tüenn er einmal eingeführt Sorben,

immer freien Zutritt !^obe ^). 25on biefen Steffourcen l^aben fi(^, meine§ 2öiffen§,

§h)et nur nod§ er!^alten: bie „jur Unter!^altung" in ber Oranienburgerftrafee, hk

fog. S^erbufc^'fc^e, unb bie in unferer ©egenb, bie fog. „9leffource t)on 1794",

in ber ©(^abotoftraße, ber Soge 9?oi)al 3)or! in ber ^orot!§eenftra§e quer gcgen=

über. 5luf bem alten $pia^e ftel^i je^t ein neuer, ^alaftartiger Ütenaiffoncebau,

ber an ber ©iebelfront in ©olb bie ^aiiim „1794—1873" trägt, unb in toeld^em,

\ok iä) annel^men barf, nid^t nur „befferer ^oba!" geraud^t, fonbern aud^ in

jebem SSetroc^t eine folibe ©efeEigleit gepflegt toirb.

©änglid^ öerfi^tüunben bogegen ift ein anbere§ alte§ §au§, bo§ in berfelben

S)orot!^eenftra§e, bid§t neben ber Soge ^oX)di ?)ort an ber @dte ber 5^euftäbtifd§en

ßir(^ftra§e long in @!^ren geftanben, eine milbe Stiftung fremblänbifd^en Ur=

fprung§, bie Maison d'Orange. ^er fraujöfifc^en Kolonie jugetoiefen unb gleid^

biefer innig öertoad^fen mit bem SSerliner Seben, ha§ au§ ber ^if(^ung fo

öerfd^iebener Elemente feinen ©l^oralter unb bie gefteigerte .^raft feine§ ^a^§=
t!§um§ empfing, erinnerte biefe§ ^au§ burd) feinen Flamen an ben Oranier,

^önig Sßill^elm III. öon ©nglanb, ber e§ im Anfang be§ borigen ^a!^r!^unbert§

ertüarb unb feinen xiu§ ber Orange Oertriebenen proteftantifd^en Untertl^anen ol§

i!§r crfte§ ßigenf^um in ber frembcn Stabt übergob. §ier fanben i^re ^'onfen

1) ©. 89.

2) «Briefe au§ SBerltn, S3b. I, dt. in „53erlin im ^af)xt 1786", ©. 51.
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^lufttQ^me, ^ter toaxh an i^xt 5lxmen SBtob bertl^eilt. Dpfet fetner jpolttit

tüeld^e ber bxoT^enben 2öelt-^erxfc§aft Subh)t(^'§ XIV. ben töbtlii^en ©tofe Bet=

Brachte, ^ot Stßtll^elm III. btefeg ^äuflein§ ntc§t öetgeffen, qI§ e§ boxt eine

3uftud§t fm^te, too fc^on fo Dielen, üon f^xan!xeic§§ Unbulbfani!eit SSetfoIgten

5lufnQ!^me getüä^xt tnoxben toax. (Sr ^ot ni(5§t aufge'^öxt, ftc§ al§ „Ü^r xed§t=

mä^tgex Dbex!^exx" gu T6etxac§ten, bex auc^ in ben S3xanben6uxgif(^en Staaten

fitx fie foxgte; unb immex feitbenx, al§ bie jXei^igen @äxtnexfamilien bex Cxange

fidt) längft untex un§ eingeBüxgext, bex Cxanienftxa§e i!^xen Flamen gegeben unb

ben SSoben il^xex neuen §eimüt]§ mit ben fd^önften Sälunten gef(!§mü(ft l^atten, ift

bie £)Bexauffi(5§t übex bieMaison d'Orange öon bem jehjeiligen gxopxitannifc^en

föefanbten in S5exlin geüBt iüoxben. 60 !^ot e§, un§ 5lEen tüo^t6e!annt , faft

ein'^unbextunboc^tjig Sat)xe lang, ben alten ^la| Behauptet, Bi§ e§ eine§ SageS,

tox !uxäex 3ßit, nid^t me'^x toax. 3öex e§ ]^eute tüiebexfe^^en töiH, bex mu§ eine

toeite äßanbexung machen, in ben äu^exften SBeften unfexex ©tabt. 3)ort, bex

SCßeicS^Bilbgxenje ni(^t nie'^x fexn, ift eine üeine ©txa§e, bie Ulmenftxafee genannt.

3)un!le SSäume Befc^atten fie, ftiHe, öoxnel^me -^öufex, mit SBilbtoex!en gefc§mü(ft,

liegen in ben faxten, .^iex^ex bxingt bex Säxm bex SBettftabt nic^t; feiten Be=

gegnet man einem 5)lenf^en, feltenex einem Söagen. @§ ift fo ftille l^iex, ba%

mon lein @exäuf(^ öexnimmt au^ex ptoeilen htm be§ 2ßinbe§ im ßauB obex

bem einex oxbnenben §anb gtüifi^en ben SBlumen. Unb !§iex, am @nbe biefe§

Sb^tt§ öon einex 6txa§e, fte^^t ein gelBex SäadfteinBau , ganj im gieiiii^en

SSiEenftil, einftöifig, xul^ig unb aBgefi^loffen tnie bie anbexen, unb on bex ^xont

in (SolbBud^ftaBen : „Maison d'Orange." §iex tüixb fie foBalb nid§t§ me^x

öextxeiBen, bie ^u guten SSexlinexn getooxbenen 9^ac§!ommen 2)exex, hk einft €Bft

pfton^ten unb SSlumen ^ogen in ben fonnigexen ©efilben bex Oxange.

5Je!§nli(^ inie je^t un§ biefe§ fxeunbli(^e SSittentexxain exfd^eint, mag, ju

i^xex 3eit, ben ßeuten am Einfang be§ öoxigen ^a]§x!§unbext§ bex ©txeifen Sanbe»

exfc^ienen fein, bex, ätnifc^en Sinben unb 6^xee, glei(^fatt§ bo§ @nbe bex bamoligen

6tabt Bejeici^nete. S)ie §äufex lagen au(i§ !§iex in ©äxten ; ^äume, öon benen

einige fic§ noc^ exl^alten, ftanben in ben ©txa§en, unb biefe tnaxcn üix^ex aU
fie ^eute finb. DBtoo^I bie Sinben fic^ längft üBex fie :^inau§ exftxedten, fül^xte

bo(^ ienfeit§ bex ©(^abotnftxa^e, bie bamal§, unb lange no(^ Bi§ in unfex eigeneg

^a^x^unbext, Keine SßaEftxa^e f)n%, feine mel^x ^iexl^ex. S)ie S)oxot^eenftxa^e

toox bamal§ tnix!li(S§ no(^ bk „le|te ©txa^e", tüie toix aBtöed§felnb mit

„§intexgaffe" fie genannt finben, unb cBenfo tüax, in bex 5Jlitte ^teifc^en bex

legten ©txa§e unb ben Sinben, bie 5[Jtittelftxo§e , töa§ i!§x 91ame fagte. 3)ie

^oxotl^eenftxo^e , tüeli^e biefe SSeseic^nung ^um e]^xenüotten ©ebäd^tni^ an bie

SSegxünbexin bex 2)oxot]^eenftabt exft 1822 exl^ielt, l^otte nic^t entfexnt i!^xe

l^eutige Sänge. ^\ä)t toeitex al§ jux ^xiebxid^ftxa^e xeic^te fie gen Often, unb

tt»o fie fi(j§ tt)efttoäxt§, nunme'^x Bxeit unb öoxne^^m, nac§ bem SEl^iexgaxten öffnet,

tttax fie fadgaffenoxtig gefpexxt. ^eine 5leue 2ßil^elmftxa§e hamaU , feine

5}^axfd§attBxütfe. S5on ben ßinben ^ex fpexxte ha^ fog. ^ontonl^auS ben Söeg,

Don ßönig ^xiebxic^ 3BiI^elm I. 1736 exBaut unb jux 5luf6ett)a!^xung t)on

©ci^iffBxüÄen Beftimmt. 3« i^xiebxi(i§'§ IL 3cit ioaxb e§ al§ ^ol^magosin bex

SlxtiHexie Benu^t, exftxedte fid§ aBex mit feinen §öfen immex noc§ Bi§ an hk
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Bpxtc, bcm ©(^{ffboucrbamm gegenüber. 2ßo ft(^ in biefen ^öfen 5li*ttllerie«

h)cr!ftöttcn unb ein 5Jlilttäi-!i:an!cnl^au§ Befanben, ergebt fi(^ gegentüättig btc

neue ^rieg§a!abentte ; unb too l^eute bie Beiben $Paläftc be§ :p!§t)ftologtfd^en unb

pl^Jjfüalifd^cn 3^nftitut§ ftel^en, in beten einem unfet großer $p:^^fioIoge

S)u S5oi§ - 9?eQmonb , in beten anberem unfet gtofeet ^p^ljfüet öon ^elm^ol^

tcfibiten, ha ftonb ein ©(^lod^f^auS , unb imntet nod§ na^ biefem l^ei^t ein

üeinet S)utd^gQng hk ©(^lai^f^auggaffe , itjeli^e leintet fenen ©eBäuben, am
c§emif(5§en SoBotototium unb ted^nologifc^en ^nftitut öotBei na^ bet 6^tee

fü^tt. UeBet biefe öetmittelte ben fpätlid^en Sßet!e!§t mit bem jenfeitigen Ufet,

bem ©(5§iffBauetbamm , ein l^ölaetnet 6teg, eine fog. ßoufBtütfe. 6onft goB e§

l^iet, noc^ ju 91icolQi'§ 3^^^^ '^eine Raufet mel^t, fonbetn nut (Satten üon ber

legten Strafe !^et unb fum:pftgen Sßiefengtunb on bet 6ptee. 3^if<^cn Beiben,

ben ©ätten unb ben SCßiefen, 30g ft(^ ein fc^malet ^omm, tnelciiet ftd§ be§ on=

genehmen 9lamen§ „,^o|enftieg" etfteute, tüäl^tenb bet gonje Sixiä), Bi§ jum

SBafjet l^inaB, mit bem nic^t minbet fi^önen be§ „^obtxloö)^" ge^iett hjat.

@in ü:p)3iget ©um^fBIumenftot gebie^ i^iet im Sommet, unb Sc^littfc^u^^Idufet

tummelten fi(^ batauf im äBintet ; toö'^tenb bet ^o^enftieg be§ S^lac^tS an Beiben

©eiten mit einet ©attett^üt aBgefc^Ioffen tüatb ^). ©0 tnat e§ !§iet öot l^unbett

Saluten; unb :^eute? Sßo ba§ 5Jlobetlo(^ toat, ba toöIBt M ^eute ha^ @la§=

ha^ üBet bem S5a!^n'^of bet ^tiebtid^fttafee ; too ba^ eine ©attett^ot be§

^a^enftieg§ fid§ fcfilo^, ha fte^t ba§ ßenttall^otel, unb tno bo§ onbete ftc§ f(|Io^,

fte!^t ha§ ßontinentoll^otel, beffen lin!et, on bie 3)otot^eenftta^e gele^ntet ^ylügel

pgleid^ bie ©teEe Be^eic^net, tüo hk Maison d'Orange geftanben. 2)et ^a^en=

ftieg felBet oBet, steiferen bem S5a-^n!^of unb ben .^6tel§, l^at fi(5^ in bie

©eotgenftto^e öettuanbelt , fo genonnt nac§ einem öetbienten SSütget, 5!Jlitglieb

bet ftanäi3fijc§en Kolonie, SÖenjamin ©eotge, bet l^iet, gegen @nbe be§ öotigen

unb im 5lnfong biefe§ 3a^t|unbett§ , bie etften Raufet Baute, unb beffen 5ln=

beuten man noc§ me^t elften tüütbe, töenn man feinen S^omen tid^tig augfptec^en

tDottte — toa§ inbeffen nid§t gefc^iel^t 2).

?lBet toenn man ätüifc^en jenen coloffalen ©eBöuben l§inbut(^ unb gut 6:ptec

I)inaBf(^teitet , tüitb man noc^ ßttnag öon bem am^)!§iBien!§aften ßl^atattet , hfc

^iet el^emal§ l^ettfd^te, h)iebetet!ennen. @§ ift nic^t gang mel^t bie unBetü!f)tte

©egenb be§ öotigen 3iO^'t^iittbett§ ; ha^ unftige btingt f(|on öon aEen (Seiten

]§etein. SlBet in einem gemeffenen 2em:po, jögetnb, al§ oB e§ ben ftül^eten S5e=

fi^et einen 5lugenBlidf no(^ in bet 2^öuf(^ung feine§ 9ie(j^te§ etl^alten tooHe.

^ein geU}altfame§ ^ffingen, tüie trit e§ meift in SSettin toal^tne^men, fonbetn ein

Ie|te§ 33eth)eilen unb ftiEe§ SSetfd^tninben. 5luf ^olpetigem ^5fabe, l^iet ein Stütf

auggettetenen 9tafenBoben§ , bott ein ©tücf f(^le(^tge))f(aftetten 6anbeö, tüanbert

man ben f^lu§ entlang, üBet Wlä)zm majeftätifd^ bet eifetne SEtaject bet 6tabt=

Ba^n fid§ f^)onnt ; unten gel)en ^af)m, öon ^axt atBeitenben 5!Jlännetn an ©taugen

mül^fam fottgefd§oBen , oBen gleitet, leidet unb gtagiöS, in tixi^n gefd^toungenet

Sinie, 3u9 wwt 3ug b.i^^in, mit bet S)amöftt)ol!e leintet fic^. ^tetterjäunc, ^au=

1) ««icolai, ©. 150.

2) «Kilo, ©. 303. - gibictn, ©. 155.
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grünbe mit ©i^uttl^Qufen , ßoget^lä^e mit SBoüen, — finb c§ Stefte bon alten

i^äufem ober 5lnfättge bon neuen? Sanft, am @nbe be§ 3öcibenbamme§, fen!t

htx 5lBl§ang, auf toeld^em no(^ ein :paat Sßetben fielen, ft(^ jum ru^ig fliegen»

ben 3Baffet, unb btüBen, am ©d^ifföauexbamm , no(i§ immer hk ©egenb ber

©egelma^et unb fog. „^amBurger Säben", liegen ein :paor 6(i§iffe. 5Jlan

tüüxbe \iä) nid^t tüunbem, tüenn @inem, in i^eber'^ut unb ^uberl^ofen, ber alte

<Sd§iff§capitön Begegnete, bet l^ier ju be§ großen ^urfürften ^eit öor dinier ge=

cjangen ift. ^oä) niifen üBet einer 5Jlauer bie SSäume feine§ @arten§ — uralte

^äume je^t, mit l^o!§en SBi^feln unb bi(i§ten fronen, im legten ber ©arten, ber

l^ier geBlieBen: bem ber Soge 9tot)al 3)or!. hinter bemfelBen, in einem ge=

fd§ü|ten SOßinlel, tr»ie öerlorene @eftolten ber ba]§ingegangenen 3cit/ ft^en ein

:paar 5Rar!ttüeiBer , au(^ fie üieEeid^t bie legten il^reg ©tammeg. £)enn nun,

foBalb man um biefe (Bat Biegt, üertnanbelt fic§, tüie bnxä) einen ^QuBerfd^lag,

ba^ SBilb— au§ einem (Setoirr öon Käufern unb ^cü^nen unb ©(^ornfteinen erl^eBt

fic£) fern, im £)ufte be§ 5!Jlittag§, eine fteinerne 5Jlaffe, bie mä(^tig gtüifc^en bem

feinen ©itteriüer! be§ ©erüfteg em:portoäd^ft : ha§ neue 9{ei(5^§tag§geBäube , öon

ber !rönenben SSictoria ber ©iege§fäule golbfdjimmernb üBerragt ; unb ]§ier, bid^t

t)or un§, öffnet fi(^ ein !§D^e§ portal, ha§ %'i)OX einer unferer 5}^ar!tl^allen.

@ar lieBlid^ unb ^er^ftärfenb t)ermifd§en \\ä) bie !räftigen @erü(!§e öon aHerlei

©rünem mit benen ber SBlumen, be§ frifd^en £)Bfte§ unb öieler anberen guten

S)inge, fotool^l be§ feften Sonbe§ al§ ber ©ee. Unter ben luftigen SöölBungen,

mit aW ben §errli(^!eiten, aufgel^äuft ^u Beiben ©eiten ber ^aUe, ge^t ber Söliif

tom Ufer ber ©^ree !^inau§ burd§ hk ©c^abotoftra^e Big ju ben 5llleen unb

5ßaläften ber ßinben, töelc§e ba§ unOergleic^lic^ fd)öne, öom SeBen be§ 2^age§

erfüüte ^Panorama fd^liefeen; unb nic§t ber gro^e .^urfürft felBer, nod^ fein

ßnM, ber Biebere ^riebri(^ Söill^elm, bürften un§ tabeln, toenn ioir, mit

oEer ÜteOereuä für i!§re ^eit, !§ier ein äßort aud^ jum SoBe ber unferen fagen

tooEten.
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%tti)ux Jllildjljöfetr.

„®e]diiä)te utib DrtSfunbe ergatiaen ftd^ tote bte ^Begriffe

bon 3ett uitb JRaunt.

2)tc öertlic^!cit ift ba§ öon einer lättgft bergangenen 58c=

geBenfieit übrig gebliebene ©tücE Sßirflic^Ieit. ©ie ifl fe'^r oft

ber foffile Änod^enrejl, au§ bem ba§ ®txipp^ ber SBegeben'fjeit

fid^ :^erftellen löfet, unb ba§ SSilb!, toeld^e§ bie ®efd)id^te in

l^olbbertoifditen 3ügen überliefert, tritt burd^ fie in flarer 5ln=

fd^auung '^eröor." ®rof aRoltfe, „Söanberbuc^".

I.

3lttifa qI§: „%i)dl für ba§ ©anje". — S)ie flunbe üom l^eutigen ©ried^enlonb. — 2)ie

^P'^Jjfiognomie ber gried^ifd^en ßanbfc^aft. — 5ltttfa, Sanb unb Seute. — SDie jüngflen

SSorarbeiten ju einer attifc^en SanbeSfunbe.

3^Qd§folgeTtbe SSttber entl§alten ben 35ei;fud§, einen 5lBf(^nttt üofftfc^en S9oben§

in feiner ©egentoort unb feinen ©rinnetungen bat^uftellen , toie et mir l^eute,

na^ längerem ^Bieberfel^en, öor ber 6eele fd^toebt. ^ä^ tuäl^le 3lttt!a ni(|t nur,

toeil e§ mir tjor ottem übrigen ©riecS^entanbe öertraut getnorben ift, fonbern

äiele mit bem 2^!^eil qu(^ auf bQ§ ©Qn^e ab.

5ltte toefentlii^en 3üge , tüeld^e Sonb , Seute unb ^uftänbe (i§ara!teriftren,

finben ftd^ bort auf !leinem Slonme bereinigt, ober loffen ftd§ neBenl^er bur(^

einige ©trid^e öeröoEftänbigen. ©obonn oBer ift bo§ ottifc^e Sänbd§en no(^

ettt)o§ S5efonbere§ unb ettt)Q§ me^^r, qI§ blo§ ein Danton neben onberen, I^eute

toie einft. 3Ber auf @rie(^enlanb feine (Seban!en richtet, fielet mit bem geiftigen

5luge äuerft hk §eimat^ ber 5lt!^ener, gleid^tnie un§ in ber Erinnerung an einen

fernen greunb juerft fein 5Intli^ auf^utaui^en pflegt. Unb toie biefem ©i^ ber

cbelften ©inne, fo fd^eint aud§ jenem 33ororte @ried^enlanb§ feine pl^ere SSe-

ftimmung fd§on Oon ber 9iatur öorgebeutet burd^ au§äeid§nenbe Sage, ftral§Ien=

bereu ©lan^ feine§ §immel§, reinere ©d^önl^eitglinien unb felBft feineren ©toff

feiner SSobenformen.

S5i§ in hk iüngfte S^ergangen'^eit l^inein tcaren bie ^Ränner, toeld^e al§

^lugenjeugen über ®ried§enlanb berichteten, boc^ in erfter Sinie ©ele^rte, piger
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füi; bie ^bee be§ clafftfc^en 5lltext^uTn§ , quc^ tüenn fie bem neuen ©ttec^enlonb'

ouf htm SSoben be§ alten einen SSlttf ntij^t öetfogten. Unter ben Ungunften

biefeg S3erciletd§§ nnb bet Slaöentl^eotte ^oEmetaljer'g ^oben bie 3^Qd§!onimen

Belanntlidö tne!§i- qI§ Billig 3u leiben gel^oM.

ßtft in neuerer 3ßit ^ot fi<^ i"it bem gune'^menben ^ntereffe unb ber

naiveren SBe!anntf(i)oft auc^ eine gere(5^tere unb freunblic^ere Sßürbigung be§ l^eu=

tigen SSol!e§ SSo^n geBrod^en.

^rre tc§ ni^t, fo tüirb mon ben SSeginn einer innigeren ^ü^Iung mit

föriec^entanb ettüo öon ber 5)litte be§ öerftoffenen S)ecennium§ batiren unb ba§

35erbienft für bk SCßiffenfd^aft in ^nf^rud^ nehmen bürfen. 6eit jener ^^^t

arbeiteten beutfc^e ^^orfd^er in freunbj{^aftlid§em SSerein mit hzn ®rie(5§en an

ber ^eBung, SSergung unb 25ertoert!^ung ber ©c^ä^e be§ cloffif(S§en 5lltert^um§.

2)er 6trom geBilbeter S^ouriften ift tängft gefolgt, unb üBerfüEt ju ^ß^ten bie

©oft^öfe ?lt]§en§. 3^ei 3fJeife^onbBüd§er liegen je^t, töenige ;3a'^re nai^ i-^rem

erften ©rfc^einen, in neuer 5luflage öor.

SCßen ber 'Sin^m öon Dl^m:pia, ^t)!ene, ^If^en ^ergelotft !§at, ben i§at ha^

5lltert!^um au(^ ^ur ©egentuart gefül^rt; 5lHe l^aBen in ber ^eimat!^ baöon Be=

ricS^tet, ni(^t SCßenige bor einem tüeitercn Greife üon ^u!^örern unb Sefern^.

5^ur UnBittige ober fe!§r UnBerat^ene !^aBen toeniger günftige (5inbrü(fe baOon»

getragen, al§ jüngft ber 3?erfaffer ber „®rie(^if(^en f^rül^lingStage".

^m UeBrigen ift e§ nic^t ju oertounbern , tnenn bie einmütl^igen Urt^eile

tüo^ltüoEenber SSerid^terftatter mit ber 3eit äu einer getoiffen 5!Jlonotonie gefül^rt

!^aBen. @§ mad^t eBen jeber Sourift unter fo fremben unb bo(^ fo einfad^en

33er!§ältniffen biefelBe ©c§ule buxä), toie er in ber Siegel auä) bie gleid^en Söege

aBfolöirt, red)t§ unb lin!§ bie gleiii^en üleifefrüdjte ein^eimft. @r BleiBt toäl§renb

bieder ^dt bod^ toefentlid^ ein Sernenber unb f(^ilbert unöermerlt — fi(^ felBft.

6(^le(5§te äßege unb Quartiere tüerben gemilbert burd^ lieBen§toürbige 3üge öon

@aftfreunbf(^aft. @in Oteft Oon SSorurtl^eilen mad^t täglich me^^r bem ©efül^l

t)ott!ommener 6id§er!§eit Pa|; fo mifd§t fic§ in bie aner!ennenbe 6!§ara!terifti!

be§ S5ol!e§ faft ettoaS toie £)an!gefü:^l. S^m ftel^enben Sl^ema gel^ören aud§

bie S5etrad§tungen üBer 5lBftammung unb 5lu§f:prad^e ber 9teugried§en, üBer äußere

unb innere ^olitil, toeld^e in ber Siegel Oom ©tubirtifd^e au§ ftar! Beeinflußt

erf(feinen.

3d§ BeoBfic^tige !eine Oteifetage ju Befd^reiBen, öielme^r ftatt ber 5!Jloment=

aufna^^men f^ßberseic^nungen ^u geBen, toeld^e ba§ SQßefentlid^e au§ bem 9^eBcn=

toer! möglid^ft beutlic^ !^ert)orfpringen laffen.

@§ öerlo^nt fid^ tüo^l, bie gried^ifc^e Sanbfd^aft al§ (SJanseB einmol unter

bem ®efid^t§:pun!t eine§ ^unftloerleg ju Betrad^ten, biefelBe alfo, toenn ber ted^nifc^e

2lu§brui erlauBt ift, einer formalen ^nal^fe ju unterwerfen, ^reilid^ eignet ftd§

in getoiffem 6inne atte 5^atur ju biefer Setrad^tungSloeife
; fie ift ia felBer bie

Ouette, au§ toeld^er ber ^ünftler fijöpft. 5lBer bie 35orau§fe^ung bafür ift

^) 2)te anfd^oulid^fte unb gebtegenfte ©d^tift biefer 3lrt entftanb bereits ju Slnfong ber SluS*

grobungen öon Ol^tn^io, au§ ber Q^ebcr beS leitenben 3lr(^iteften 2lb. SSöttid^er; „3luf gried^ifd^en

Sonbftrafeen". 5lud^ auf 2Ö. Song'§ „5Pelo^onnefifd§e SBonberung" barf I)ier l^ingetoiefen ttjetben.
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bo(^ Qxriijcii ober hjcmgfteng ßinl^ettlic^teit be§ £)biecte§, unb tcenn man aud^

oon „beutfd§ei:" ober „italienifc^er Sanbfd^aft" f^tid^t, fo ergiBt ftd§ bod^ 6db,

bofe totr baBei nur eine ©eite, einen 5lu§fd§nitt berfelBen int ©inne ^aBen.

Un§ im 5^orben ^umol fteHt ftc§ hk dlaiux in unei;fc§ö:pfli(^ei: 5JlQnnigfaItig!cit

unb in (|ai-a!texiftif(^en ©egenfd^en ber formen bat. ^al§xe§= unb 2:age§äeiten,

SQßettet unb 2Qßol!en ]§altcn fie baju unter beftänbigem SBec^fel ber Stimmung.

5ür jebe ©cala be§ menfd^lid^en @m^finben§ Bietet \xä) ha ober bort ein natür=

li(^e§ Sßiberfpiel. Dem ^ünftler ftrömt nie öerfiegenbe 5lnregung unb nid^t

umfonft ift 5)litteleuro:po bie eigentliche §eimat!^ ber £onbf(^aft§maIerei getoorben.

6(^on jenfeitS ber 5ll^en Beginnt ha^ S5er!^ältni§ fic§ ju änbern; Beftimmt

umfd^rieBene ©l^aratterjüge tnerben öorl^errfc^enb, unb toir ^aBen nid§t mel^r

biefelBe freie SBa'^t ^i^t jebe unserer Stimmungen Iä|t fi(^ me!^r in „italienifd^er

Sonbfd^aft" au§brücfen; biefe !ommt un§ ni(|t entgegen, fonbern öerlangt Bereits

Unterorbnung unb 5Inem^ftnbung. ^^mmer^in entrottt fic^ un§ auf bem SBege

Bi§ Sicilien t)inaB eine 9iei^e inbiöibueHer 9^aturgemölbe mit BuntfarBiger 6tof=

fage. (SeBirge, @Benc ober 5Jleer Beftimmen nod^ t)ielfad§ einzeln für fic^ bie

6cenerie unb in einem gtänäenben ^uge Oon ©täbteBilbern ift bie toed^felnbe

(Sultur Oon ^a^r^unberten aBgelagert.

@rft in ®ried§enlonb orbnet ftd§ alle§ 5!Jlonnigfoltige großen unb Beftim=

menben ßin^eiten unter. £)er 5Jiome ertoetft mir eine gang gemeingültige S5or=

ftettung. 3)amit erft ift bie 5Jlöglic§!eit ju Urtl^eilen gegeBen, toelcle fonft nur

auf aBgefc^loffene unb ^lonöoEe 2Ber!e ber ßunft 5Intüenbung finben.

^ebe ect)t gried^ifc^e ßanbfc§aft ift ein 6tufenBilb öom ©eBirg jur @Bene,

Don ber @Bene 3um 5!Jleer. ^n bem fteten SSeifammenfein biefer brsi Elemente

offenBart fi(^ jum guten 3:^eil ba^ einfache @e!^eimni§ ü^reg 9{eiäe§.

„3)te Serge fd^auen auf 2Rarat^on

Unb SOtaraf^on fd)out auf bie ©ce."

50^it biefen SGßorten, toelt^e anfd^einenb fo toenig Befagen, l^at SS^ron (in

bem ©ried^enliebe au§ „Don ^uott") jener äßed^felBejiel^ung treffenben 5lu§bru(f

gegeBen unb bo§ eigenfte SGßefen ber auSgeBilbet !§ellenif(^en £)ertli(i)!eit öerlünbet.

5lu§ fo einfod^en §au:ptmoffen toir!t bie 9Zatur ein ©anjeS öon boHenbeter §ar=

monie unb ^laftifc^er Mar!§eit; Beftimmter gefogt, ift e§ bie unenblid^e S)ur(i^=

fi(j§tig!eit unb 2eu(5§t!raft beg §immel§, toeld^e biefe ©in^eit fc^afft. ^o^
me:^r, al§ ben Sid)t quell, bie Sonne, ^riefen fd^on hk 5llten jene ßic^t fülle
unb feelengleid^ feine ©uBftauä ber ßuft, tok fie öor 5lEen ben im „glänjenbften

5letl^er leid^ttoanbelnben ^inbern be§ @re(^tl§eu§" , ben 3ltl^enern juget^eilt toar.

Da ift !eine neBell^afte ^erne, auc§ ni(i§t ber Blaue Duft italienifctier S3erglanb=

fd^aft. ^n Beftimmten Umriffen BleiBt bie fernfte ^nfel ftc^tBar, ouc^ ioenn fie

am |)oriäont, too 5!Jleer unb |)immel fid^ Oermäl^len, in ber ßuft ju fditoeBen

fc^eint.

SJene gtein'^eit ber ßuft rüdft htm SBlidfe allc§ ßört)erlid§e näljer. ßein

5'iorblänber ift ^inreid^enb öotBercitet gegen bie Söufd^ungen, in bie i!^n fein 3U

^aufe erh3orBene§ 9fiaumgefül^l anfangs öerfe^t. 3Bie na]^ unb Hein liegen fie

Bei einanber , aW bie claffifd§en Stätten , toeldie einft ber ^ptjantafte fo toeiten

®ebon!enf(ug geftattetcn! @rft unter htm ^u% be§ äßanbererS ioäd^ft ha§ @e=
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Biet bon 9leuem unb ftellt ft(^ in feinem ganzen 3flei(i§tl§utn be§ SSefonbeten

tüiebcr l§er.

3)iefell6e 5^atui* f(S§eint qu(^ !eine ^otBenconttafte 3U bulben, yonbetn alle§

©rette unb SBunte oufjufaugen unb ^u affimiliren. 9^ixgenb§ ent:|)finben ton

unmittelBater , tüie atte§ farbige au§ bemfelben ßi(^tftoffe geboten ift. 2Ba'^=

xenb hk italienifi^e Sonbfd^aft üBertniegenb in bun!lere Stinten, entfpre(?§enb

ber Bmunlid^en ©runbfatBe i!^te§ Sufffteineg, getleibet etfd^eint, l^exxfd^t in

(Stie(^enlanb ein 'fetterer Son au§ htm ©elb unb (Bxau be§ ^al!e§, 6(^iefet§

unb ^armotg bor; bort bte tiefere :poftofere 3Bir!ung be§ £)elBilbe§, l^ier

bie bünnere unb luftigere be§ ^IquorellS. £)afür ift biefe jarte ^orBenbede

einer ^ein'^eit ber ^lüancirungen fä^ig, toie iä) fte in ^ftöt^^it !Qum je beoB=

acj^tet ^abe; bieüeic^t niac§t nur ba§ ganj griec^ifc§ onmutl^enbe ^apxi eine

^luSna'^ttte. äßer f(^ilbert bie UeBergänge bon jenem Stdi}h unb ©ilöergrou,

mit bem bo§ SauB be§ ]§eimif(^en OelBaumeg fo bolI!ommen !§armonirt, gu ber

S5eil(^en= unb f^IieberfarBe fernerer (Sontouren, bem roftgen §ou(^ ober bem

buri^fid^tigen (Solbglanj Bei tieferem 6onnenftanbe. 5ltt* biefe 25crönberungen

Begleitet |)immel unb ^Ifleer mit entfpred^enben Slccorben, bie no(^ ein furjeS

9'lQ(^fpieI galten, toenn Sl^äler unb S3erge ftc^ rofc^ in i!^r bun!Ie§ ^Rac^tgetoanb

ge'^üttt l^aBen.

Unb bie ^Pftonäentoelt, ha^ eigentli(^e . ^leib unferer Soubfc^often? §ier

!ommt fte nur gelegentlich 3ur (Geltung, tbenn toir ben SBlicf auf bQ§ Sbt)Eifc§e,

5lBgef(^loffeue Bef(^rän!en. ^m (SefammtBilbe f|3ielt hk f^lora nur eine unter»

georbnete 9ioIIe, Balb bie f^orBe be§ §intergrunbe§ anne"§menb, tüie hk £)Iibe,

ga^lreid^e ©tröuc^er unb Kräuter, Bolb in bunüen, immergrünen gießen unb

Streifen aufgetragen, toie 5Jloo§ an altersgrauen 25aumftämmen !^aftet. 9^ur

eine @igenf(^aft, bie mit bem ©an^en fid§ bereinigt, ift im ^riü^ling gerabe ben

unfd^eiuBarften ©eioäcfifen gegeBen unb biefe ift bem ?luge nid^t toa^rne^mBar

;

bie ber fü§en, 9llle§ erfüHenben Sßlüti^enbüfte.

^m UeBrigen önbern bie ;3al^re§äeiten , Bei un§ ba§ SBeftimmenbe , an ber

2;otaltoir!ung nur toeuig. ^m ^erBfte, toenn bie erften biegen gefaKen finb.

Bebest fi(^ bie @rbe l^ier unb ha, namentlich an SÖergfäumen, mit einer ]§eE=

grünen, rafd§ aBfterBenben 33egetation bon ßraut unb ®ra§. S)ie SSemerlung,

tüie fd^lei^t bie faftige ^^orBe bo(^ eigentlich jum S^on ber Sanbfc5§oft ftimme,

^aBe ici) fd|on au§ bem ^[flunbe bon ©Bleuen ge^^ört, benen äft^^etifc^e ^tefCejionen

fonft boOommen fern lagen.

3)er ^PfCanjentouc^S, oB l§oc^ ober niebrig, erllimmt boc^ nie ben ©rat ber

(SeBirge, tro^ aller einlaufe, toelc^e er in ben ©ci^luc^ten mac^^t. ^ie !a:^len

SSerge gel^ören gleic^fol[§ ^nx ^pi^ijfiognomie :^eKenifc3§er £)ertlici§!eit, unb toer fic3^

babor entfe^t, bem anttoorte iä) tbieber mit einem unBefangenen ^tuc^en: „@§

bauert gar nic^t lange," fc^reiBt ein preu^ifc^^er Offtcier, bem bie nadten §ö!§en

äu 5lnfang eBenfoE§ „unenblic^ öbe unb troftlog" borfamen, „fo getoinnt man

bie !a'§len SSerge ließ unb l^egt bie UeBerjeugung, ha% fte Betoalbet unenblic]§ biel

bon il^rer c^ara!teriftifc5§en §orm unb i'^rer eigent!^ümlicj§en ©ci^ön'^eit berlieren

toürben — ia man ertap:pt ftc^ ouf bem ©ebanten, bag e§ eigentlich unBegreif=

Uc^ ift, tbie mon frül^er einen Betoalbeten SScrg ^ai fc^ön ftnben lönnen".
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i^xtiiiä) muffen e§ cjried^ifd^e SSergflcftalten fein! 3)te garBen fd^einen

fid^ nur äu mifc^en, um bie f^ormen befto Mftiger :§ett)oi*äu:^eBen. '^uxä) boS

Sonb ge'^t ein mono(^xomatifd^ev S^%, unb ba§ |)eri;f^enbe ift bie ^pioftü. 3)ie

beftimmt a6flefe|ten SScrgprofile , bie ßontouten bei; ^ügel, 3l!ropolen, Suci^ten

unb 3lnfcln toexben burci^ einen xul^igen unb bod§ Üil^nen ^u^ ber Sinien Be=

ftimmt, töie toenn bie exbBereitenben 9latutMfte ftc^ auf biefer Seite be§

SSaüan ju größerer 3lb!Iärung unb $piQnmä§ig!eit butj^gexungen :§ätten. S)q§

SSüfte, 3ei;ilüftete unb ßigcnfinnige fo öieler nötblid)en ©eBirgSformationen ift

^itx butc^ öetmittelnbe UeBergönge befeitigt. i)ie gried^ifi^e Sanbfd^oft !ennt

fie !aum, jene ftatrenben 5[Roffen, bie em^orfttebenben , f(^artigen ©täte unb

3infen unfetet 3llpengegenben ober bie Üiomanti! ber SSQfQlt!up|)en unb ge=

Borftenen 9iitterBurgen. 22ßenn tüir biefem S^^ ^^^ ^^^^ ^^^ö ^i^ !§eimifd§e

©otl^i! in ber 5lr(i)ite!tur gur Seite fteHen bürfcn, fo finbet bie gried^ifc^e 9latur

i^r !ünftlerifd)e§ (SegenBilb gleic^foES im ^rincip be§ ^ellenifc^en SempelBoueS

au§gcpiQgt. 5luc§ bort Bel^errfc^t bie horizontale neBft üertoanbten 9li(^tungen

2ltte§, tOQö fi(^ üom SSoben ablöft. ^n tool^IoBgetoogenen 2Ser:§äItniffen ergeben

fic^ auf Breiter, feftgegrünbeter Safi» SSergaltäre unb Iröftig geglieberte 9latur=

mauern, beren oBere ^ante fid^ in mannigfaltiger 9l^t)tl)mi!, oft nur in tnettiger

SBetoegung enttoicfelt, toie an bem ^errlid^ften ©eBirge be§ $Peloponne§, bem

2:al5geto§, ober am §i)metto§ in 3ltti!a. 9^id)t feiten oBer Bout ft(^'§ nac^ ber

^D^itte äu gleic^mcifeig empor, unb ber gange oBere (SeBirg§fto(f lagert toie ein

mächtiger SempelgicBel ouf feinem UnterBau. 60 ber ftoljefte SBerg be§ attifd^en

2anbe§, ber 5penteli!on, toeli^em fi(^, Oon ^arat^on au§ gefeiten, nod) anbere,

!oum minber :^o!^e ©ieBelprofile üorlagern.

Sßir fuc^en biefe 5lu§fü^rungen in einem @efammturt:§eil gu bereinigen:

S)ie griec^ift^e £anbf(^aft ift in auSgegeic^netem Sinne monumental. ^:^r eignet

biefelBe „eble Einfalt unb ftille ©röfee", meldte äßin^elmann al§ ^enngeid^en

ber ^eHenifdjen ^unftBlütl^e gepriefen :^at. ^um Stillen unb ©rofeen gel^ört

tiorne:^mli(^ ba^ etoig ^leidiBleiBenbe i!§rer @rf(^einung. SSegetation, ^af)xc§=

geiten, SSitterung ^aBen toenig Waä^i üBer fie. ^in 9tegenf(^auer, ein ©etoitter

gel^t xa\ä) borüBer unb fteHt bie alte ^lar^^eit nur um fo reiner mieber ^er.

2Bir Begreifen je^t, ha% bie toeic^en ©eftaltungen unferer SBalbBerge, ha% flodfige,

h)ogenbe 9leBelmaffen in biefe§ ^ilb nid)t l^ineinpaffen. 5ln Stelle toec^felnber

Stimmung tritt l^ier ein immanenter, fc^arf ausgeprägter Stil. ^iä)i @ingel=

Bilbd^en „^b^He", 5lu§fc§nitte bet 5^atur geBen eine gulänglic^e 33orfteEung bom

claffift^en SSoben, fonbern nur ber auSgebe^nte SSlid üBer gange ^ormengeBiete,

n)orin atteg @nge aBgetl^an ift unb nur ba^ Spiel ber großen, Bel^errfd^enben

Sinien gur (Geltung fommt. 3Bir toerben an ben fortlaufenben 9il^l5tl^mu§ be§

@po§ in alter 5]ßoefie unb be§ grie§relief§ in ber $piafti! gemal^nt: eine flutte

bon 5Jlannigfaltig!eit im SSanne be§ glei(^mö§igen unb Berul^igenben @efe|e§.

5lBer freiließ, toie biefe ^unftgattung gar SSielen „mobern" ßmpfinbenben

faft aÜgu fpröbe unb einfad^ erfd^eint, fo fte!^t e§ aud§ mit jener 5Jiatur. Si^on

ga!^lreid)en Kategorien bon 9teifeluftigen , bie ettoa einen 5lu§flug in§ Sanb ber

Zitronen unb (Solborangen planen, ruft SSictor ^d}n in feinem unüBertroffenen

f8uä)z üBer „Italien" tbo^lmeinenb gu: „®e'§t nid§t üBer hk 5llpen! — @§ ift
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nic^t fo fd^ön, h)ie ^f^x benit, ^^x toetbet niä^i finben, töa§ ^^r fu(5§et!" Unb
bo(^, — tote ötel reicher on ^nijaii, 5l6h)ed§felunc^*, S5equemltc§!ett ift nid§t

tmmetl^in eine Staltenfa:^tt ! %n bie ^ünbtg!e{t§etnärung für ©xteci^enlanb

oBet tnü^te ein glei(!§ fttenger ßenfor no(^ folgenbe SSebittgungen !nü^fen:

„©u(ä§et @u(^ ben Sinn für bie f(i^lid§te unb l^erbe 6(^ön:§eit ju öffnen; fte

erfd§lie§t ftd§ nur bem, ber fie umtüirbt. ^^rifd^e, oBge^ärtete ^raft, ein formen=

geübter 6inn, ec^te SSegeifterung unb intime ßenntni§ ber cloffifd^en S5er=

gongen^eit finb unentBel^rlic^e S5orau§fe|ungen ju erfolgrei(5^em ^JtitBetoerB."

Die Beiben Sönber, tüeli^e für un§ bk clafftfd^e Sßelt be§ ?lltert^um§ Be=

aeic^nen, Blitfen glei(^ ben ©eftd^tern eine§ ^Qnu§!opfe§ na^ entgegengefe^ten

Mc^tungen. ^to^ten öffnet ft(5^ naä) äßeften, ©ried^enlanb nai} ber aufgel^enben

©onne. äöie ber 6tri(^ atoifc^en 5l^ennin unb abriotifc^em ileer bo(^ ni(^t

tnel^r bog ed§te, l^iftorifi^e ^ftalien ift, fo Beginnt für un§ mit ben @teil!üften

Oon @piru§ unb ^tfornonien, ober ben 6c§tüemmlänbern be§ tt)eftli(!^en ^eIo=

^onne§ (toenn toir al§ ^SorBoten einige ionif(i)e ^nfeln ausnehmen), no(^ nic^t

ha^ eigentli(i§e ©riec^enlonb.

^aä) bem Dften brängt aEe reichere @nttoi(flung ; bie ®eBirg§5üge löfen

fi(3^ Quf, öffnen fid^ au ©Benen unb xdä) Qu§getoir!ter ^üftenBilbung. 5ln biefen

Ufern ftutf^ete feit ^InBeginn ber ©trom Oon Kultur unb ©efc^id^te. 2Bir lönnen,

no(^ toeiter gel^enb, Be!§au))ten : je reiner fid§ ber fpeciftf(i§ gried)if(^e 2^pu§ einer

Sonbf(i§Qft au§ge))rögt geigt, befto eminenter loar anä) i^xe l^iftorifd^e Sebeutung.

3ltti!a Beä€i(^net in ber öftli(^en Üiic^tung, toel(S§er ©riec^enlanb juftreBt,

ben öorgefc§oBenften Soften. Der ^ingerjeig ber S^lotur iüic§ e§ l^inoug auf bo§

^eer unb üBer bie Sörüd^en^feiler ber ^nfeln l^intoeg naä) bem üerlotfenben

Mftenfaume MeinaftenS. Diefem ^wf^mmen^ange entfpricf)t ha^ in @uro^a

einzigartige ^lima 3ltlöen§, toeId§e§ bie Meteorologen nur mit 5llejonbria ju

Oergleid^en toiffen, gleid^ toie hk Geologen ou§ ben foffilen ^nod^en einer norb=

oftafrüanifd^en 3^]§tertoelt in bem Diluöium Oon pfermi (ber Berü'^mten gunb=

ftätte am 6übranbe be§ jpentelüon) auf eine SanbOerBinbung f(^Iie§en, toelci^e

einft hk ©en!ung be§ ägeif(^en Meereg ausfüllte.

Die attif(^e §alBinfel fügt ^iä) bem ©tammtonbe bo(!§ ioieber at§ felBft=

ftänbiger Orgoni§mu§ an. Die Beiben Sangfeiten il^rer na(^ ©üboften, 3um

„©äulen!a^" Oon ©union gerichteten DreiecfSform umfpielt ba§ Meer. 33om 5'lac^=

Barlanbe SSöotien f(Reiben fie bie !^o]§en @eBirg§mauern bc§ $parne§ unb ^itl^äron.

Der ^iorblänber , beffen 3luge gum erften Mal, ettoa Oon ber 6pi|e bc§

Binnenlönbifd^en §^metto§ ober ^ßentelifon, bie fi^arfen, Oom Meere angcjel^rten

^üftenfäume ^eraB unb empor gu ben bominirenben ©renatoöEen jener S3erge

f(j§aut, — aBer ouc§ barüBer !§inau§, jenfeit§ S5öotien§, bie kuppen be§ belp!§if(^en

^parnafe, red§t§ ha^ langgeftredte aasige @uBöa mit bem auffaüenben ^egel be§

Dir:^3l^^§, lin!§ bie §o(^geBirge 5lr!abien§, ba^u im Meere noc^ eine ganje 3nfel=

ftur toal^rnimmt, — toirb !aum ermeffen, ha% jebe ber Beiben äßafferlinien

^ttifa'g immerl^in neun Meilen unb bie ßanbBafi§ fc(^§ Meilen Sänge Beträgt.

©0 :particulariftif(^ toie @rie(^enlanb im ©anaen angelegt ift, ftettt fid^

ber attifd^e ßanton aud^ in feinen 6onberBilbungen bar. UeBeratt^^in Oerlei!§en

fd^arfgeaeid^nete SSerggerüfte , bem ^nod^enBau eine§ ^örper§ Oergleid^Bar , ben



?lttij(^e ©tabien. 415

eingcBetteten SS^l^etten 9?i(^tim(^ imb ©liebetung. ^l^t &)axatkx Bel^errfd^t iebeSmal

aiiä) bie onliegenbe ßonbfcfiaft.

Unb U)ie eigenaiticie SSerginbiüibuen fteHen fi(^ ni(i)t auf telottt» engem

Diaiime neöen einanber bar!

2)ie fd)tt)cx'e ^aüfteintnoffe be§ ^arneö im Sflorbtoeften etinnext naä) gorm
unb 5[Ratenal nod^ ganj an ben gemcinfomen 6tomm be§ S5alEangeBitge§.

^flid^t bem fernen S5eoBac§ter in 5ltl^en, erft bem ©intretenben ent!§üttt er feine

ganje 9taul§!§eit unb ^^i^^^Wung, Gipfel l§inter einanber, ©teiltoönbe unb fpolt=

artige X^altx. @§ ift ein no(^ unorganif(^e§ ©eBiet, beffen reidje QueEen ft(^,

ungeleitet, in i!^m felBer toieber berlieren. S)ro-^enb fammcln fii^ auf feinen

dämmen hk 3Bol!enfc§aren be§ 2öeften§, au(^ S3Ii|e gudEen barüBer l^in; ober

er Befi|t bie @igenf(^aft, fie feftsu^alten unb bilbet fo für atmofp^ärifj^e @r=

fd^einungen bie ftar!e Stoturgrenge, Wlä^z in 3Itti!a jene 9tein!§eit be§ ^immel§

unb ben geringen ^eu(ä§tig!eit§ge!^olt bcr ßuft gur ^^olge l§at. ^m $parne§ allein

Bergen ft(^ nod^ ältefte SCßalbBeftänbe in -^o^gelegenen ©(^lu(^ten unb %i)ah

mulben; am ]§öc§ften hk bunüe 5lpolIotanne. .^ier rau(i)ten anä) hk ^o^len=

meiler ber h)o]^t6e!annten 2t(^arner, tok no(i§ gegentoärtig bie ber 6^afftoten

unb 5Dlenebioten. 5Der6 unb tro|ig, tüie bie ^^latur be§ @ebirge§, l^aben fic^ feine

S9eh)o!§ner Bi§ auf ben l^eutigen %a^ erl^alten.

^n reinen, aBgeüärten Sinien er]§eBt fi(5§ auf eigner 58oft§ re(^t§ im 9lorben

hk 3elt= ober ©ieöelform be§ $PenteIi!on. @(^on in feiner ©eftalt öerrät!^ ft(^

ber öornel^mere 6toff leuc^tenben 5[Rarmor§, beffen alte unb neue S9rüd§e

fern l^erüBerfd§immern. 2ßä!§renb ber $parne§ feine SBälber öerBirgt unb au§

lavier ©bene em^orfteigt, umjiel^t ben f^u§ be§ $penteIi!on bi(^te§ Unter^olg unb

ftettentüeife no(^ au§gebe^nter SSeftanb t)on 5lleppo!iefern. 5^ä!^renbe Quetten

fpenbet er nac§ allen ©eiten l^in unb umgibt fic§ fo noä) ^eute mit einem ^rang

ton 35egetation§oafen, bie ju ben lieblic^ften ßonbf(^aft§ibt)lIen 5ltti!a'§ gel^ören.

gaft fen!re(^t jum ^entelüon, bur^ breite ©infattelung getrennt, jiel^t in

glei(3§mä§iger ^ö!^en(inie ber $t)metto§ nac^ ©üben U^ gum 5!Jleere l^erob.

©(^on feit ben Sagen be§ 5lltert]^um§ enttoalbet, ^at er in ber SSertDitterung§=

färbe feine§ blaugrouen 5!Jtacmor§ entfd^ieben ettoa§ ®reifenl§ofte§
; felbft feine

Umgebung l§ölt er gebannt in Slobtenftitte
; faft bi§ nad^ 5It^en erftredft ftd§ bie

bürre, leblofe ^om öon §aibe!raut unb 5Difteln. Unb boc^ l^at bo§ 5luge eine§

jeben S5efud§er§ öon Sitten fd^on mit ^ntgüden auf biefem SSerge unb feinen

SSorlanben geseilt. 2ßie farbenburftig fangt "er jebe hjed^felnbe SSeleud^tung ein!

äßenn aber ber erfte ©d^immer be§ 5lbenbrot^e§ il^n berührt, bann jutft er auf

toie in iugenblic^em ^euer. ©eine 33orf:prünge erglül^en bi§ gu ftammenbem

9lot^, tt)ä!^renb ftc§ in bie ©d§lu(^ten, mit benen er je^t erft tief burd^furd^t

erfd^eint, öiolett= blaue unb bunfelfd^tüarge ©d^atten einfen!en. @in golbener

Se^pid) liegt bor i^m ausgebreitet unb golbig f^)annt fidt) ber §immel barüber

ou§. %W biefe färben öerfd^meljen unb öermäl^len fic§ ha, too ba§ (Sebirge

in garten Sinien ha§ 5Jleer erreicht. SQßenn gar ber SSoEmonb über feinem

(Si^jfel em:|3orfteigt , nad^bem otte Söne gum 33iolettgrau öerbla^t ftnb, beginnt

für ha^ 5luge ein neue§, ge^eimni§öoI[e§ 2^raumleben be§ §t)metto§.

$arne§ unb ^entelüon im 5^orben, §i)metto§ im Often unb tüeftlid§ i!^m
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pax-aEel ber nadk ^ali^tdntüaK be§ ^legoIeoS ober ^otl)balIo§, haU ftnb bie üier

confttuctiöen ^Jloffen, 3tt)tf(j§en unb neöen betten toix itt gletd^ei; 3ö^i ^i^ ^aupU
ebetten be§ attift^eit Sänb(^en§ eittcjelogert fittben.

3)te t)OTne:^titfte unter Ü^nen, bog ©ebtet 5ltl^en§, untate^^en fie gemeinfanx

ouf bret ©etten biefe§ ^um füblt(^en 5Jleere offenen 9le(^te(f§.

Senfeitg be§ ßor^baEo§, int SBeften, fen!t ^iä) in ioutn nter!li(^er 51eigung

äur Bleuen ^Jleeregöuc^t ein tiefgrunbigeS Muüiallanb , bog :^eilige SBeigenfelb

bet 2)enteter ju @leufi§.

UeBer ben $PenteIi!on ]^inau§, int ^lorben, liegt fi(i§elförntig gtuifd^en unt)er=

ntittelt auffteigenben , gef(?^loffenen SSorBergen unb ber gef(^h)ungenen Mfte hk
@Bene bon ^Qf^arotl^on

, fie felBer unBetoegt, toie ein erftarrte§ Schilfmeer; unb

toit!li(^ gel^t fie on Beiben @nben, too ©ee unb (SJeBirge pfantntenfontnten , in

©untipfterroin üBer, ttjeld^eS ben J^erfern on jenem 9{u]§nte§tage ber 5lt]§ener fo

t)er!^dngni§t)oE getüorben ift.

©ine öierte, ntulbenförntige @Bene erftredt fi(!§ jenfeitS öon 5lt;^en unb

§^tnetto§ Bi§ na!^e an bie öftlic^e ^üfte, bereu Zugang oEerbingS eine ^ette öon

^ö!§en Beinahe aBbäntntt. @r-§alten toix fo anä) fd)etnBar ein SBinnenlanb (no(^

^eute ÜUlefogia genannt), fo öerräf^ fid^ boc^ ber BeleBenbe ^anä) be§ 5Jleere§

Bei jebent 6d§ritt. 2Sir entpfinben feine ^aije unntittelBor ]§inter jenen Ufer=

Bergen unb feinen äöiberfd^ein an ben jenfeitg aufrogenben 6teiltt)änben t)on @uBöa.

2)antit l^ätten tüir in flüchtigen 3ügen hu ©inral^ntungen unb hk 5Eafeln

Beäeid^net, auf tüeli^e in Derl^ältnifentöfeiger ©tiEe, uuBerü^rt öon ben geU)alt=

fanteren S3öl!erf(ut^ungen ber älteften grie(5§if(^en @efc§id§te, ^eEenif(^e S5ol!§=

tl^eile bie frül^efteu ©:t3uren i^re§ BenacfiBarten 6onberleBen§ eingetrogen l^aBen.

©iefe ©:puren finb nic§t öoHig oertöifc^t toorben. 2Bir erfa!^ren nod§ in ]§ifto=

xi\ä)tx 3eit öon eigenartigen ©auöerfaffungen unb lofoleu ©ötterbienften unb

tjerfolgen fie ouf beut Sonbe noä) ^eute on S3urg!§ö^en unb (SroBftötten unaB=

l^ängiger @ef(^le(^ter , on ©reuättJöEen unb SßegeBefeftigungen , toeld^e bo§ 51B=

fperrung§fqftem ber !Jlatur öoltenbeten.

?lu§ jenen ©tententen Hörte fi(| oHntölig, noc^ mancherlei ßonfticten unb

Umrüttelungen, ha§ ottif(^e 33ol!§ti§um oB, mit h^m SSororte 5lt!^en, ba§ „33ol!

ber ^If^enöer", tok e§ feitl^er fid^ nonnte. 80 öerleÜ^en glütfli(!§e ^ifc§unga= unb

33erf(i)mel3ung§^roceffe auä) einer ^lotionolitöt erft ©pannlroft unb richtigen Mang.

5ll§ ha^ Sönbi^en in bie 5|Srüfung§3eit ber ^erfer!riege eintrat, toelc^e ben

Slnfong feiner 9lu!^me§loufBo:^n Be^eic^nen foEten, ^otte e§ on fic§ bo§ le^te

©tobium jener SBonblungen foeBen öottjogen. ^n ber 23erfaffung be§ Meift!§ene§

lommt bie gefommte freie @inU}o:§nerf(^oft ol§ l^omogene 5)^affe jur (Geltung,

©ie ftebelt noi^ l^unbert gleic^Bere(5§tigten ©auen ober „2)emen", barin anä) bie

^ou))tftabt oufgel^t. £)ie ^ol^l biefer 3)emen öermel^rt ftc^ in ber ^^^olgejeit nod^

Betröd)tlic^; ©troBo, gu Slnfong ber djriftlii^en 5lera, giBt biefelBe auf 174 an.

ßinl^unbertöierunbfieBaig €rtf(i§aften auf einem ©eBiet öon 40 duobrotmeilen,

biefe gu äh}ei 2)ritt^eilen (SeBirgSBoben, ha^ UeBrige unenblic^ arm an gefegneten

©trid^en, ein fionb ber bünnen, unBeneibeten ^tferfc^otte, toie e§ fc^on 2]^u!^bibc§

^orolterifirt ! ^ier too^nte unb leBte in ben Beften Reiten 2ltti!a'§, bie ©lloOen

eingerechnet, cttüo eine i^olBe ^JliUion 5Renfc§en, bie ju gleichen Steilen 5lt!^en
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mit ber ^afenftabt imb ba§ Sanb 6et)öl!ei-t f)aBen ntog. 3)a§ ^Problem tütrb

no(i^ anjic^^enber , tüenn man bcbcnÜ, ba^ auf bem leiteten l^eutc tanm tnel^t

qI§ 36000 ßintüofiner nott)bürfttgen Unterl^olt finbcti.

„^m üeinften fünfte bie l^öd^fte ßtoft" gu fammcln, biefer ^otberunfl be§

2)t(^ter§ an ben giitäelnm, bev „2:TeffIi(i)e§ leiften tüiU", l^ot ba§ ©riec^ent^um

tok fein anbere§ 33ol!, bod§ nirgenb§ fo Buc^ftöBlic^ h)ic in 5ltti!o, öotl^er etfüEt.

SCßenn biefe§ üeine ©emeintüefen innexi^olb be§ §eüenent)ol!c§ fo gro§e bot»

16ilbH(i)e Stogtoeite Befi|t, — Bietet fi(^ ber SBiffenfc^aft öon ienen 3ßiten ein

ban!6ai;ere§ ^elb, aU bie 5lufgabe, formen unb Sßcbingungen feiner ©jiftenj auf§

förünblii^fte ju erforfrf)en'?

@inen f(i)ö^ferif(^en 5tnfang mad^te öor mel^r qI§ fiebäig ;3ia^^e" ^^^ 3lltmeifter

griedjifi^er 5lltert!^um§!unbe, 5luguft SBoec!^, in feiner „©taat§!^QU§:^Qltung

ber 5ltl^ener". 3)iefe beh)unberung§h)ürbige Seiftung f)iftorifd^ - ^l^ilologifi^en

3Biffen§ unb £)QrftcIIeii§ !onnte no(^ entftel^en ol^ne unmittelBore @inft(^t in ben

mütterlid^en SBoben, auf toeId)cm jene 6aat ertüud^g. @rft ber ^^eugeit tüar e§

öor6et)alten, in biefer natürlidien Unterlage burc^ aUe il^re SCßanblungen l^inbur(|

eine Ur!unbe erften 9tange§ me^r unb mel^r on^uerfennen , einen ^alint:pfeft

gteid^fam ber l^iftorifc^en Üeöerlieferung.

^üx ©riec^enlanb ift @rnft 6urtiu§ ber clafftfc^e Sßegrünber biefer 5ln=

f(^ouung getoorben. ^l^nt gebührt junöd^ft ha§ SSerbienft, bie Topographie

5ltften§ tüieberöeleBt unb in neue SSal^nen gelen!t äu '^aBen. 2)cn eben fo an=

äietjenben toie fd^toierigen fragen ber at!^enifd)en 6tabtentlt)i(flung t^abm ft(^

feitbem immer ja^^lreici^ere Gräfte getüibmet; gegentnärtig fte!^en il^re ^ProBleme

im 5!Jlittelpun!te cine§ leBl^often ^ntereffe§.

2Bie aBer bk i^Iut!^ be§ ftäbtifd^en £eBen§ !§eute öor ben Sl^oren 5lt^en§

rafd^ unb faft fpurIo§ öerläuft in einfame, f(^tt)eigenbe ßanbf(i§aft, fo !^at aud^

bk f^orfd^ung Bi§ bor ^ur^em ba^ üBrige 5ttti!o mel^r tüie ein oBgeftorBene»

5ln]^ängfel Be^anbelt, Bei bem nur einzelne 5pun!te, toie 5[Jlarotl§on , ©union,

6leuft§ erp^te 3lufmer!fam!eit erhielten.

SSe^eic^nenb genug bafür ift ber Umftanb , ba^ eine öor fed^gig i^o^i^^i^ öer=

fa^te ©d^rift be§ englifdjen DBriften Sea!e üBer „3)ie S)emen öon ?Ittifa" Bi§

l^eute unerfe^t geBIieBen ift.

%uä) i}kx äöanbel ju f(^affen unb btn organifd^en 3ufommen!^ong öon Sanb

unb 8tabt in fein üied)t ein^ufe^en, ^at tüieberum (5urtiu§ al§ feine 5IufgaBe

Betrad^tet. ?luf feine ?tnregung BetoiEigte ba^ beutfd^e ardt)äotogifd§e 9teid§§inftitut

bk ^Rittet ju einem gro§ ongelegten totentuerfe üBer Slttüa, mit Befonberer

9iüc£ft(^t auf bie antifen Slefte. 2)em berftänbnifeöotten @ntgegen!ommen be§

©rafen 5Jlolt!e, beffen l^ol^e 5luffaffung fold^er SSeftreBungen in feinen eigenen,

an bk ©pi|e biefer ^^ikn geftellten äßorten ben Beften Kommentar finbet,

tüurbe bie aEjä'^rlii^e SSeurlauBung bon Dfficieren feine§ @eneralftaBe§ ju biefem

3h)edfe bcrbanW. 60 l^at bie !artograp]^ifd^e SearBeitung ?Ittifa'§, inougurirt

unb fpeciett geleitet bon einer fad^männifdien Slutorität erften 9lange§, bem

SSermeffungSrat^e im @eneralftaB§amte, ^. 51. ^aupert, feit 1875 i^ren fteten

Fortgang genommen, Bi§ mit bem ^aijxt 1886 ein borläufiger 5lBfd^tu§ erhielt

tDurbe. 2lcl)t5e^n SBlätter (im ^afeftaBe bon 1 : 25 000) finb na^^e^u boüenbet.

S5eutf^e JRunbfd^au. XIV, ö. 27



418 SDeutjc^e SRunbfc^au.

5Jlit benle|ten hatten, beten @tf(^einen Beöorfte^t, ^at fici) bog 91e| öom SßorgeBirge

©Union ubtx ^Jlatot^on Bt§ gum ^parneg unb ^ur eleufinifc^en @6ene auggebe'^nt.

3Ber mit ben öttlii^en S5ex^ältniffen nii^t bettrout ift, a'^nt tool^l !aum,

tüie öiel to^pfere ^äm^)fe mit ^oitj unb 6(^tt)iertg!eiten oEer ?lxt in biefen

faxten eincjettagen fte!^en. £)üi-ftigfte Quortiere, 33er;pftegung§not]^ , 3Baffet=

mangel, entlaufene S^röger unb ^olmetfdier, öom 9?orbtüinb entfiü^rte Snftru=

mente unb S^lk, bie furchtbare Otau^eit ber SSetge unb faft unbut(^bringli(^e§

©efttü^)|) bet iS(^Iu(5§ten , bie Söutl^ l^alB töilber |)irten'^unbe — ha^ ftnb nur

einige, bie Beina!^e regelmöfeigen f^einbe ber 5lrBeit getoefen. SBie "toof^l t)ex=

mochten toix bamol§ bie ©enugf^uung be§ Ue6erU)inber§ ju Begreifen, toenn

biefe§ ober jeneS (SeBirge „gleic§ einem gefeffelten Sliefen" auf ber ^efetif(^platte

feftgelegt toar, eingefponnen in ha^ mül^fam au§ge6reitete ^ie^ ber -Höhenlinien!

^em S^erfaffer biefer „©tubien" , toeli^en gleiches ^i^tereffe jüngft ouf ein

t)olle§ ^al^r in jene 9tegionen ^urütfgeführt ^atte, — ift e§ in öielen ©tüc!en

Beffer ergangen. SSorlenntniffe unb ©etoöl^nung au§ frül^erer 3fii geftatten ein

raf($ere§ (SinleBen. 5)ie Ä'enntni^ ber Sonbe§fprad^e üBerBrütft bon born^erein

eine fonft un'^eimlid^e ^(uft. 2)ie größere greil^eit ber SSetoegung forgte für

^IBtoed^felung unb Spannung.

@§ galt, ha§ ^attenmaterial bom ©efi(i)t§:|)un!t be§ 5lltert:^um§forfd^er§ ju

prüfen unb bagfelBe gleicii^eitig für feine QtüQäc au§3unu|en. @rft mit bem

Pane ]§aBen tbir boÖe 5lu§fic^t, — toie ©raf ^Jloltle fid^ au§brüf!t: — „bem

ierrain fein ©e^eimnife aB^ujtbingen;" bereinjelte ©puren treten nun oft in

BebeutungSboHen 3ufammenl)ang ; ber ©ui^enbe toirb geleitet, ha% ©efunbene

unberlierBar fijirt.

S)iefer 5lufgabe gefeilte fid^ eine jtüeite tiinju, nid^t minber anäiel)enb. ^l^t

©egenftanb ift bie Sßebölferung be§ ßanbeg felBer. geftäufteHen ftnb bie !^err=

fd^enben 9^amen ber Dertli(^!eiten unb i^re ettba fortleBenben S^rabitionen ; einen

guten 2^:^eil unferer Hoffnungen ^aBen mir aud) auf gunbe an 2Ber!en ber ^unft

unb nomentlid^ an ©teininfd^riften gefegt, bem möd^tigften unb ungenü^teften

Hilfsmittel ^ur @r!unbung ber alten (Sauberpltniffe. Wi%t nun ber 25auer

feinen ^unben einen 2ßert!§ Bei, fo bexBirgt er fte ängftlid^ bor ben ?lugen ber

Ütegierung, toeldje i!§ren ^nt^eil berlangt. ©onft Benu^t er fte aU SBaumoterial,

al§ ©erät^e, al§ S^erjierung be§ H^ufeS unb Hofe§. 9lur längerer 5lufent^alt

an bemfelBen Orte unb intimere S5e!anntfd^aft , mancherlei ©ebulb§üBung unb

biplomatifd^e ^unft öffnet aEmölig bie Sll^ore ber ^ribat:^äufer unb ©runbftüdfe.

5ln 5!Jlouern, 3^:^ürpfoften unb ©d^toetten, in Härten, SSrunnen unb A'eHern BlidEen

un§ bann oftmals bk 2:rümmer einer jerfd^lagenen äBclt entgegen.

^n Beftänbigem SScrlel^r mit ßanb unb Seuten ben Kreislauf eine§ ^af^xe^

burc^leBt ju :^aBen, genügt meine§ @rad^ten§ erft, um ben rid^tigen 2Ra§ftaB für

S5eibe§ ^u getüinnen.

SSon ätl^cn gelangt man naä) jeber Oiid^tung rafd§ auf ha^ Sanb ^inau§,

unb bod) ift e§ in anbcrem ©inne ein tnelter ©prung. ©d^on um biefe» @egen=

fa|e§ mitten muffen tüir ttiol^l bon bem bergleid)§tbcife S5e!annteren auggel^en.

2Bir tüibmen ba'^er ^unäc^ft eine ©ü^je ber ©tabt 5ltl§en, mit bem SSorfa^e,

ieben 5lnfprud^ auf S5ottftänbig!eit ben Sfteife'^anbBüd^ern ju üBeiiaffen.
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2)ei; le^te Mang be§ %\)t-^axia tüot eBen ätt)if(f)en ben (Sprüngen unb

fen im 2;!^urme ber 5)liffton§cQpeIIe öon ©an ^uenaöentuta öetl^aEt. S)te

Sonne, tüeld^e am %aqe, unb in ber 2;§at on jebem S^age, inä'^xenb bcr gonjen

txoänm ^a^regjeit ü6er ben tollten ^ißfl^I^ö'^ci''^ i^net alten unb gebet!^l{d)en

Drtfd^aft geglüht :^atte, fehlen, inbem fte untet ben ^ottjont tau(j§te, nod§ einmal

3u Iäd§eln, bedor bie fübcalifornifd^e ^üfte, Oi^ne jebe öotl^erge^enbe 2)ömmerung,

in S)un!el!^eit öerfan!. S)ie £)el= unb f^^eigenfiäume öerloren foglei(i§ il^re ä)axat=

tedftifi^en Umriffe in formlosen 5!J^offen öon 6(^atten; nur bie öerBogenen

©tämme ber alten SSirnBäume im 5Jliffton§garten Be!^ielten i^xt tüunberlic^e

©eftalt unb Befomen ettt)a§ ®tufelige§ in ber junel^menben 9lad)t. ^ie f^^id^ten

runb ^etum fd^loffen il^te gebrängten 9f{ei!^en, unb eine !ü!^le 35rife, hk, öon ber

^üfte :§erauf h)el§enb, burc§ i'^re 9^abeln ftrid^, trug ben t)on bc§ 2^age§ §i|e

gelöften 2Bo!^lgeTU(^ in bie ©trafen.

SGßenn einige SCßa^rl^eit in bem §ier öerBreiteten ©laufen toor, ba% nämlic^

bie 5lt)e=5!JlariaglocEe bk 5Jlac§t ^abz, jeben böfen &flu§ innerl^alB i:^re§ ^lang«

geBieteS um biefe gefä!§rlic§e ©tunbe au§3uf(^lie§en unb jebe 3Serrud§t!^eit fern»

äu^alten, fo BlieB er öermuti^lid^ untt)ir!fam in SBepg auf bie neuerbingg ein=

geführte $poft!utf(^e öon 5[Jlonteret), treli^e ^toeimal hk äBod^e genau um Jene

©tunbe i^re Sobung lärmenber, glücffucf)enber unb mit äteOolöern Betüoffneter

9{eifenben bur«^ bie fc^läfrige fpanifc^e ©tabt Brachte, ^n ber ^aä^t be§

3. 5luguft 1856 ^atte fte einen biefer 9{eifenben nid^t nur geBroc^t, fonbern an

ber $Pofaba aBgefe^t. @§ loar ein 5Jlr. ^^efiel ßortoin, frü!§er in biefen SSlättern

Befannt al§ ber §au§!ne(^t be§ öerftorBenen ©quire SSlaubforb öon ^oxtii SiBert^,

Connecticut, nun aBer ein f(^laue§, praltifd§e§, felBftgufriebeneg unb fclBftüBer=

äeugteg ^Ritglieb ber öorfii^tigen f|)öteren californif(f)en ßininanberung. 5ll§ hk
^utf(i§e unter me!§r ober töeniger l^umoriftifc^er SSerl^öl^nung ber ©tabt unb ber

5Pofaba ©eiten§ ber au§en fi|enben ^affagiere tneiterroffelte, ging er mit läfftger,

27*
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dbtx tooi^lerttjägenber Ueberlegung ^u Waito ^orej, betn äßirtl^e. „©oEte tool^l

einet öon guten Seuten l^iet im ©tanbe fein, mit bog §au§ t)on ^id S)emoteft

5u äeigen — meint ^^xV
6efiot 5Jlateo ^Df^ote^ füllte fi(i§ sugleic^ öettoittt unb ge!tön!t. @e!tän!t,

bo§ i!§n ein ßaBotteto feine Untniffen^eit fü!§Ien lie^; öetiuittt, ha% et nid^t et=

tiet^, toa§ betfelöe toottte. 3toif(^en biefe Beiben (Smpfinbungen läi^elte et cnt=

f(j^ulbigenb , abet evnft^aft unb fogte: „No sabe, Senor. ^^ fjobt nid^t bet-

ftonben."

„9lod§ ^db^ iä)," etU)ibette ©jeüel, mit pattonifitenbet 5lnet!ennung feine§

langfamen S5egtiff§t)etmögen§. „^ä) öetmutl^e, ba§ ^^t nid^t öiel bon einem

5lmeti!anet feib. ^^x Seute foEtet bie ©:|3tQ(i)e letnen, tüenn ^^t Rotels l^olten

tüoEt."

5l5et bet %nbliä eine§ gtauen3immet§ o^ne SaiEe, mit einem 61^att»I ü6et

^o^f unb 6c§ultetn, ha^ an bet ^intettpt etfd^ien, ettegte feine 5lufmet!fam=

!eit. ©ie fagte ^ateo @ttoa§ auf fpanifd^, tootauf bo§ gelbliche 3Bei§ bon

5!Jlateo'§ fingen in üugem 95etftänbni§ glänate.

„^l'^, posiblemente ! ^I^t ftagt naä) ®on Olicatbo SDemoteft?"

Wx. @3e!iel'§ ©efid^t unb SSene^men btüdte bei biefet @töffnung eine

^Jlifd^ung bon bon^öatet 5^ieugiet unb ettüo§ SSetod^tung ou§. „51un/' fagte et,

inbem et um ftd^ fa!^, toie tbenn et bie gonje 5pofaba in fein Sßetttauen äiel^en

tboHe, ,M oben in 91ott^ ßibettt), bon tüo i^ !omme, tbot et immet ol§ 2)i(f

^emoteft be!onnt unb bftegte !einen au§länbifd)en 2^itel bot feinen 91amen 3u

fe^en. 6§ toütbe ha nid^t gegongen fein, ben!' iä), untet fteigeBotenen 5Imeti=

!anifc§en SBütgetn, ebenfonjenig, al§ falfd§e ^flamen ouäugeBen bot ®etid§t, unb,

fottt' id§ meinen, au§ bemfelben ©tunbe. £'od§ man toitb eingeBilbet unb f}oä)=

müt^ig, toenn man tbeit bon bet ^eimat!^ ift, unb nimmt 5!Jlienen an, tbie ein

pfleget. Unb fo nennt et fid^ £)on JRicatbo — tl^ut et?"

„2)et ©eflot !ennt S)on 9licatbo?" fagte 5!Jlateo ]§5flid§.

„SCßenn S^t mid^ meint — attetbing§, ja — id§ batf tbol^l fo fagen. 6t

tnat bet Befonbet§ gute ^^teunb eine§ ^IJlanne», ben id§ gekannt l^aBe, feit et nid§t

gtö^et tüax al§ ein ®ta§ppfet."

@äe!iel l^atte S)emoteft in 3[Öit!l[i(^!eit nut ein einjigeg 5JlaI in feinem SeBen

gefe^en. @t tbütbe e§ betfd^mäl§t l^oBen, ^u lügen ; oBet Buc^ftäblid^e ®enauig!eit

toax einem unhjiffenben ©paniet gegenüBet nid^t toefentlid^. @t nal^m feinen

5!Jlantelfadf auf; „id§ ben!e, ha^ iä) fein §au§ finben !ann, tbcnn e§ eimgetma^en

Bei bet ^anb ift."

5lBet ©efiot ^ateo getiet!^ tbiebet in eine l^öflid^e S3efotgni§. 3)a§ §au§

2)on 9ticatbo'§ tbat in bet 2;^at nid^t mel^t al§ stbonjig Minuten toeit entfetnt.

@§ toax fogat möglid§, ba^ bet ©efiot e§ üBet einet ^Dlauet unb einem 2öein=

Betge gefeiten l^atte, al§ et in ben Ort !am. 5lBet e§ tbat fpät — e§ tbat aud^

bunM, tbie bet ©efiot felBft Bemet!en tüetbe — unb e§ geBe nod^ ein „5)lotgen".

3a, motgen — bo§ §au§ toetbe immet an betfelBen ©teEc fein. ^Jlittlettoeile

iüäten SBetten bon tDunbetBatet S5efc^affenl§eit in bet 5pofaba unb ein 5lBenbeffen,

iuie ein ßaBaEeto eö nut in feinem eigenen ^aufe Befteßen tonne, ©efunbl^eit,

SSefonnenl^eit, IRüdffid^t auf fid^ fel6et — 5lEe§ toeife beutlid§ ouf motgen ^in.
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SBaS @3c!iel öon biei'er 9lebc öerftanb, üBte feinen onberen ©inbrndE auf üju,

at§ bog 5lncrBieten etne§ SQßirt^eg, bei* einen ©aft fangen toitt unb mit bem
man leidet fettig tüitb. ^it bei* aSemer!ung, ha^ „3)emoi-eft'§ |)6ter' gut genug

für il§n fei, unb ha^ er e§ öorjiel^e, ft(^ bottl^in ju Begeben, ging er hu Stufen

^nab, mit bem Steifefaii in ber ^anb, unb Iie§ ^oteo ärgerlid§, aBer läd^elnb

]§inter fi(^ jurüdE.

„@in 3^ie!^ mit einem 6d^tt)ein§!o^f — o'^ne ^^^W foflte j^l^ateo ge=

ban!enöoII.

„Offenbar ein 9?öuBer, mit ber SeBer eine§ ^üc^lein§/' ertoiberte feine f^^rou.

^er ©egenftanb biefer 3tüeibeutigen ^riti! ^öxk glürflid^ertüeife ni(^t§

me^r boöon, fonbern fd^ritt öerbrie^lic^ ben 2Beg jurücf, toeli^en xf)n hk $poft=

Mfd^e !ur3 äuöor geBrad^t l^atte. S)erfelBe toar fd^led^t ge^ftaftert unb in ber

Tliik ge:^öl§It Don ben au§gefal^renen Spuren eine§ ^a]§r-§unbert§ fd^tnerer, lang=

famer Ddifentoagen unb bem SBaffer, tt)el(3§e§ toäl^renb ber ^Jegenjeit in i^nen

fIo§. ©ie niebrigen Käufer ju Beiben ©eiten, mit !§eEen, !aneelfarBenen Riegeln,

toeld^e \iä) öon bem 2)un!elBraun il^rer dauern oBl^oBen, Ratten S^^^üren unb

i^enfter, beren regelmäßige Umriffe bur(^ langiä'§rige§ 5lBBröc!eIn fo öertoifc^t

toaren, ba% fie au§fa]^en, al§ oB fie öon bem @rBauer erft nai^tröglid) mit ©))i^=

ajt unb ©temmeifen !^ineingeBro(^en unb bon ber fanfteu, plfrei^en 5lr(^ite!tur

ber 33ögel unb @i(^:^örn(^en öollenbet toorben feien. 5lber biefe Deffnungen ge=

njöl)rten jutoeilen öorüBersiel^enbe Säilber einer molerifc^en SSergangenl^eit in bem
gelegent(id)en ^InBlitf eine§ fpi|enBefe|ten ^iffen§ ober einer feibenen S3ettbe(fe,

geftreifter SSor^änge ober gefärbter ^nbianerjeuge ; in h^m flattern eine§ xt\ä)=

gefältelten Unterrorfe§ ober bem 5luftau(i§en eine§ BlumenBeberften ^o^fe§ ober

ber nad^läffig le^nenben, öon ber 2-§ür eingßra!^mten ©eftalt eine§ ^onue», ber

toeiße ©ommet!^ofen unb einen carmoifinrotl^ geränberten UeBertourf trug, unb

beffen geBräunte§ @eft(^t in einer gclBtid^en ^olle öon ßigarrettenraui^ !^olB

üerftecEt h)ar. S^ro^ be§ -^errfd^enben §alBbun!el§ nal^men ^jelier» burd^bringenbe

unb breifte 5lugen aHe§ bie§ mit einem üBerlegenen äBol^lgefaöen toal^r, o!^ne

ha% er, nad) %xt ber meiften Iritifc^en 9lei)enben Bemerfte, in tüeld^' l^äfelid^em

^egenfa^ baju fein eigner langer unförmlid)er ^'ianüngroc!, fein fteifer, ]^alB=

geiftlid^er Brauner ©tro^'^ut, fein 2Gßif(f) öon geBlümtem 5Ru§lin!§al§tu(^, feine

ftouBigen ©tiefel, fein fdjmäl^lic^er ^O^antelfatf unb fein jottiger ^t^fl^nBart

ftanben. Einige fa^en i^n an mit einem %u^hmd ernfter. Befd^eibener 3}er=

tüunberung. €B fie in i^m bie 5ln!unft einer (Siöilifation erfannten, toeld^e Be=

ftimmt tnar, il^r eigneg untoiffenbe§, leibenf(^oftli(^e§, farBenrei(^e§ ßeBen burd^

nüd^terne ^lug^eit unb l^arte praltifd^e SSeiBefferungen ju erfe|en, lie§ fid§ nid^t

fügen. @r fd^ritt tot)fer tüeiter. 2ll§ er an ber niebrigen SBogent^ür ber 5Jliffion§=

ürd^e öorBeüam unb ein matte§ Sid^t au§ ben ©eitenfenftern fd^immern fa!^, ha

fül^lte er in ber S^at ein fc§tüad§e§ menf(^tid^c§ SSerlangen, '^ineinjugel^en unb

in feiner eigenen ^erfon biefem aBgöttifd£)en ?l6erglauBen mit einigen glüdElid^

getoä'^lten fragen entgegenzutreten, mel(^e bem au§üBenben ©ciftlid^en unb feiner

©emeinbe :^5d)ft unangenehm fein fottten. 3)oc§ er hJiberftanb, t^eil§ in ber

Hoffnung, einem biefer ©ö^cnbicner auf feinem äöege pm 3lBenbfegen gu Be=

gegnen unb il^m bonn, unter bem S3ortt)anbe, ein f^rember ju fein, ber ^elel^rung



422 S)eutjd^e Slunbfd^au.

fuc§t, einige tüd|tige äßol^rl^eiten gu fagen ; tl^eil§, toeit er fein §era fpäter gegen

^entoxeft au§f(^ütten konnte, bon bem er gor ni(^t§ 5lnbere§ borau§fe|te, qI§

bo^ er mit 3lnnol§me eine§ fponifd)en 51amen§ unb Sitel§ 3uglei(^ au(^ !at^olif(i§

geworben fei.

@§ toar gonj bunM getnorben, qI§ er bie lange 5Jlauer erreichte, tüeld^e

£)emoreft'§ @epft umgaB. 3)ie 5Jlauer felbft erregte feinen UntoiHen, nid§t nur,

tüeil fte eine 5lu§f(j§Iie^Ii(^!eit onbeutete, to^lä|^ für ben ©intoanberer au§ einem

freien Staate ^öc^ft t)ertt)crfli(^ fd^ien, fonbern au(^, tneil er, @3e!iel ßortoin, ben

©ingang ni(^t finben !onnte. 3ll§ er enbli(5^ bamit gu 6tonbe gekommen, fo!^ er

fi(^ öor einer eifernen SEpre, bie glü(ilict)ertr)eife offen tüar, oBer bennoi^ einen

Beleibigenben 5lu§bru(f bon ^eubali§mu§ unb t^rannifd^em @igentl§um§red§t "^atte.

@r ging l^inburd^ unb trat in eine 5lIIee bon Räumen, tneli^e in ber ®un!ell^eit

!aum 3u unterfc^eiben unb bereu ge'^eimni^öolle (Seftalten unb gefieberte S5üf(^e

il^m unBefannt tuaren. ^ö^^Cofß ®erü(^e, eBenfo unBeftimmt unb feltfam, tüaren

>f(^mer in ber Suft; frembartige unb jarte ^fton^en erl§oBen ftc^ unbeutlid^ ^u

Beiben ©eiten, unb ungel§eure SSIütl^en, toie geifteri^afte @efi(i)ter, fd^ienen au§

htm 6(^atten nad^ i!§m p lugen, ©inen 5lugenBlitf unterlag ©jeüel einer ganj

unnü^en (Sm:pfinbung öon Sd^önl^eit, inbem er fic^ ber forglofen S5erfd§h)enbung

einer Statur l^ingaB, tnelc^e berienigen öon ^Jlortl^ SiBertt) fo menig glid§. 5lBer

im näi^ften 5lugenBIi(fe !am er toieber ^u ftd^ felBft, mit ber UeBerlegung, ha%

hk^ tt)o!^rfc^einli(^ fel§r ungefunb fei, unb berbrie§Ii(^ nä'^erte er fic§ htm ^aufe.

@§ toar ein langes, einftöiige§ ©eBöube, bem 5lnf(^eine no(| gonj S)o(j§, 2ßein=

lauB unb SSeranba. 5lüe ^enfter unb 2;i§üren tnaren offen; gtoei ober brei

Hängematten fd§aulelten fid^ ^tüifd^en ben 6äulen; bie ^amBu§ftül^le unb 6i|e

tüaren leer
;

feine fd^toeren ^u^tritte im ^^^lur l^atten leinen S)iener l^erBeigerufen

;

nid§t einmal ein §unb l^atte Bei feiner 5ln!unft im ^aufe geBeEt. @§ toar !ein

gute§ !^tiä)m.

@r fe^te feinen 5Jlantelfad£ in ber SSeranbo nieber unb Betrat bie Breite ^alle,

in it)eld§er eine altmobige ßaterne auf einem ©tauber Brannte. 3lud§ :^ier toaren

bie 3^!§üren ber öerfdiiebenen ©emäd^er offen unb biefe felBft leer öon S5etool§ner-n.

3)em forfd^enben @eifte ©äeüel'g Bot ftd§ alfo eine Gelegenheit, toelc§e biefer nid§t

berfäumte. @r na^m hk ßaterne t)om ©tauber unb unterfuc§te bie öerfd^iebenen

3immer, bie 5JlöBeln, bie SSetten unb fogar bie lleinen ©egenftänbe, bie auf

ben 2:ifd§en unb ßaminfimfen lagen. 5ll§ er hk 9iunbe öottenbet l^atte —
einfc§lie§lid§ eine§ 6orribor§, ber auf einen bunllen §of führte — !el§rte er jur

Hatte ^nxM unb fe|te bie Saterne toieber an tl§ren ^la^.

„§lun," fagte eine ©timme in feinem eigenen l^eimat:^lic§en 2)ialelt, „id§

l^offe, e§ gefättt ^l^nen?"

@äe!iel toac üBerrafc^t, aBer nid§t au§ ber ^^affung geBroc^t. 3Ba§ er im
©d^atten für ein SSünbel öon Meibunggftüd^en gel^alten l^atte, bie auf bem f^lur

ber SSeranba lagen, toar bie au§geftred^te ©eftalt eine§ 5Ranne§, ber ftd§ nun in

fi^enber ©tettung er^oB.

„3[öa§ ba§ Betrifft," ertoiberte ©^eliel gebe^nt, mit unöerminbertcr ©elBft=

Be!^errfd§ung, „oB e§ mir gefättt ober nid§t, ift Blo§ eine ^^roge ätoifd^en guten

5!Jlanieren unb el^rlid^er Meinung. SSettler bürfen nid^t toätjlerifd^ fein unb
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öotüBcrgc^enbc S9efu(5§er, toie id), nidjt imtner i^re 5tnfi(i^t Qu§fpre(i^en. 5lBer

trenn Sie ju fachen meinen, ha% mit oHen 2:;^üren unb f^^cnftexn anf unb ?llle§

uml^erliec^enb unb bie S^orfe'^ung bei-fu(^enb, Sie fid§ nid§t glüdEUd^ )3xei[en bütfen,

einen ^JJHtbürgcr eintreten ju feigen, ftott einc§ mej;i!anifc^en 3)ie6e§, fo ftimm'

id^ mit ^l^nen nid^t üBerein — ha^ ift SllleS."

3)er ^ann lQ(j^te !ura unb [taub auf. %xo^ feine§ fotgtoS umgeh)orfenen,

abet malcvifd^en mejüanifdlen ©eiüonbeS er!annte ©jeüel boc^ S)emoteft fogleic^

tüieber. @r toor älter getoorben, unb bie Sorge ^otte an i!^m geje^rt. ^a§
fanftere, bie Sinnli(^!eit Beförbernbe ßlimo l^otte t)iel(ei(^t feiner ©eftolt eine

Sc^tüere unb feinem 33ene!^men eine 33ebo(^tfam!eit mitget{)eilt, bie feiner frül^eren

häftigen Energie nid^t äl^nlid^ fallen.

„2)o§ fagt mir nid§t, tuer Sie finb unb tüQ§ Sie tüotten/' üerfe^te er talt

„(S^ut benn, i(^ Bin ßjeüel ß^ortoin, öon 5iort!§ SiBertt), ber früher Bei meinem

f^^reunb, unb i^ barf fogen — ha ic§ fe^e, tüie bie ^reunbfc^aft in 35ertüanbt=

fdjaft umgetaufc^t töorb — ^l^rem auä) toax — Bei Squire SSIanbforb."

@in leidster Sd^atten glitt üBer 3)emoreft'§ ©efid^t. „^ä) erinnere mid§

3^rer nid^t," fogte er ungebulbig; „unb tDQ§ toeiter?"

„Sie erinnern fid§ meiner nid§t, ha^ ift tnol^l möglich/' ertoiberte ^jeüel,

gleid§müt^ig, inbem er feinen ftru^pigen ßinnBart mit brei ^^ingern !ämmte;

„oB e§ oBer notürlid^ ift, in 5lnBetrad§t ber Umftänbe, unter benen tnir un§ äu=

le^t Begegneten, ift eine Sad^e ber Meinung. Sie !riegten mid§ bo^u, ha^ $Pferb

au§ hem StoEe ju Idolen, unb fpannten e§ bann felBft on ben SGßagcn in jener

9iad§t, in toeld^er Squire SSIanbforb öon §qu§ ging unb niemal§ toieberfam.

@§ ftettte fid^ allerbingS Bei toeiterer ^Radiforfd^ung ^erau§, ha% $Pferb unb

äBagen öon bem §6tel fortjagten unb ba§ Sie nad§ äBoruBoro in einem Sd^litten

fuhren; unb bie 5Jleinung ift, ha^ ber orme Squire SSIonbforb $Pferb unb äßagen

irgenbtöo ongel^alten l^aBen, l^ineingefprungen, tneitergejogt unb üBer bie Sßrüdfe

geftürjt fein mu§. 5lBer ba id§ ^!^re SSertüonbtfd^aft mit S5eiben, Squire unb

Wx%. SSIonbforb, !enne unb bie Umftänbe in @rtt)ögung jog, fo badt)te id§, Sie

mü§ten fid§ meiner erinnern."

„3id^ ^örte boöon in SSofton, einen ^onat f:päter," fogte 5Demoreft trodfen;

„aBer id^ glouBe nid§t, bofe i^ Sie tuieberertonnt l^aBen tnürbe. So tooren

Sie ber 5Jlonn, ber mir ben SOßogen goB ! S^lun, iä^ l^offe, man l^at Sie bestoegen

nid§t fortgefd§idft."

„9tein/' fogte ©gefiel mit ungerftörBorem ©leid^mut!^, „^oan toürbe bo§ nid§t

gugeloffen l^oBen, in 5lnBetrad^t, ha% i^ fte fd^on fonnte, al§ fie nod§ S)ia!on

Sali§Bur^'§ Sod^ter toor. Sie toufete aud§ gut genug, töer id§ fei, al§ id§ fic

öor ein :poor Ziagen in ^ri§co traf."

„§aBen Sie 5Jtr§. 2)emoreft fd^on gefe'^en?" fogte 3)emoreft mit plö^lid§er

SeBl^oftigleit. „äBorum fogten Sie boS nid§t gleid^?" @§ toor tounberBor ju

BeoBod^ten, tüie rafd§ fein 5lnt(i| fid^ öon einer ernftl^aften Erregung oufl^eEte,

tneld^e bennod§ nid^t ol^ne eine S9eimifd§ung unerllörBoren 5Jli§Be!^ogen§ hjor.

2)em fd^louen ©äeüel entging bo§ nid^t, unb er Bemerftc, bo^ biefer 5lu§bruct fo

burc^ou§ ungleid^ ber untoiberfte^lid^en ^errfd^ermiene be§ 50lonne§ öon öor fünf
^o^ren, al§ er öcrfd^icben toor öon ber jerftreuten Sd§tüerfättig!eit be§ ^onne§
t)on oor fünf 5Jlinuten.
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„^(S§ bettle, ©ie l§aBett ttt{(i§ ttt(ä§t gefragt/' qdb et !ü^l äutüc!. „^oattfagtc

tttit, töo Sie fetett, uttb ha iä) l^ier l^erutti ^efd^äfte f}dh^, fo itteittte fte, i^

titöge t)otf:pte(^en."

„^a, ia — felBftt)erftättbIic§, Tlx. ßortoitt; T6ttt erfreut, ha% ©ie'§ t^atett",

ertuiberte S)etnoreft freitttblic^, aBer eitt toetttg tterbö§. „Uttb 6te ^oBen ^r§.

^eittoreft gefe-^ett? SCßo tt)ar e§ unb h)ie fal^ fte ou§? 60 pBfd^ ttiie itttttter*?"

5lber ber talt am SSui^ftabett l^oltettbe ©jeÜel Ite^ ^iä) itic^t auf ha^ ©ebiet einer

feinerett uttb äiteibeuttgen Unterhaltung öerlocEen. @r ging fogar fo tüeit, ber

UeBerlegung ^u fpotten, al§ er antluortete : „^ä) l^aBe ^oan ©oli§Buri) ge!antit,

al§ fte gefünber augfal^ unb, fo toeit iä) urtl^eilen !ann, il^rer §er!unft unb S5er=

nunft im 5lIIgemeinen ntel^r @'^re Tno(?§te; unb \ä) h3et§ auc§ hk !^tit/' fu'^r er

fort, inbent er feinen S5art Jüieber geban!enöoII !äntntte, „too fte ju arm toax, um
fi(^ bie ©eibe unb ben 5ltla§, ben SSefa^, ^u^ unb fonftige ©iteÜeiten an^ufc^affen,

in benen fie nun einl^erge^t, unb ha^ toar 5U ©quire S5tanbforb'§ 3eit, fottt'

i(^ ben!en. 2ßa§ xf^x 5leu§ere§ onBelangt, fo ift ha§ ©ef(^madtfa(^e. ©ie :^alten

fie für ^iiBf(^, ttnb i^ glouBe, bie SSurf(5§en, bie in ^ri§co um fte ]^erum=

fd§tt)ärmten, t^oten ba^ aud^, ober fie glauBte toenigften§, ha% fie e§ träten."

„©ie finb auf ^'^re ©tabtlettte ni^t gut ju f^^rec^en, Wx. ßortoin," fogtc

3)emoxeft mit einem gejttjungenen ßäd^eln; „oBer it)a§ fann iä) für ©ie tl^un?"

9'lun iuar hk 9tei!^e an (Säeüel'g ©efic^t, fici^ aufzuheitern ober t)ielmel^r

gleiö§ einem !alten, leibenf(^aft§Iofen ©:|)iegel, ber :plö|li(^ einen Mi% Be!ommen

l§at, in tjerfi^iebene !omif(^e, aBer öerjerrte SöiebergaBen ber ^erfon, bie öor il^m

fte^t, 5U äerBre(5§en. „©tabtieute foGten fi(^ bttrc^ anbere ©tabtieute nic^t jum

SSeften ^aBen laffen, ^r. S)emoreft; tr>enigften§ ift ha§ nic^t meine 3}orfteEung

öon gutem SSenel^men. 5lßer ba iä) fel^e, ha% ^l^nen barum ju tl^un ift, toill

iä) ^^mn mein @efd)äft nid^t üorentl^alten. ^ä^ Bin ber einzige 5lgent ber fieB«

3el^n $potent=^ebicin=@igent^ümer in Connecticut, toelc^e bur(^ bie ^irma 2)il=

hjort^ unb 3)ufenBerr^ in ©an f^ranciSco repröfentirt toerben. ^ag fein, ba§

©ie öon bemfelBen Bereits frül^er ge!§ört l^oBen, £)roguiften unb Importeure,

5lummer @in§. 9flun too!^l, id^ toiü benfelBen in biefen umnad^teten unb ungefunben

2)iftricten ein ^elb eröffnen, ba id§ einen Contract für. ben ganzen ©taat ]§aBe,

Befonberg l^infiditlid^ SGßojun'» inbifd^er Unitjerfal $panacee; fie l^eilt jebeS ßeiben

unb ift naä) einem 9tecept gemad^t, tüeld§e§ ein ^nbianerl^öuptling bem ©ro^üater

be§ Dr. SCßoäun gaB. 2)iefer <Bad — mit 5lu§na!^me Oon einem i)u^enb $papier=

fragen unb ©trumpfen — enf^ält nid^t§ oI§ $ßroBen. 2)a§ Bin id^, Cjeüel

ßortüin — einziger 5lgent für Kalifornien, unb ba§ ift meine ©enbung."

„©el^r gut, aBer fe^en ©ie, ßortoin," fogte 3)emoreft, mit einem leidsten

5lnflug feiner el^emoligen üBerlegenen 3Beife, „id^ tuürbe ^'§nen ratl^en, ein toenig

mel^r 35orfid^t anzunehmen unb etttja§ iüeniger !ritifd§ in ^^xm Üleben mit ben

Seuten biefer (Segenb zu fein, ober id^ furd^te, ©ie toürben ^l^rer ^anacec Balb

felBft Bebürfen. S3effere Männer finb in meiner ©egentoart für nid)t i^alB fo

öiel nicbergefd^offen h)orben, al§ ©ie fid§ ^erau§nel^men."

,Mix fd^eint, ©ie l^aBen ben 9^ogel otif ben ^opf getroffen," tjerfe^tc

©Zeüel rul^ig; „benn e§ ift gerabe bie |)alBl^eit, bie fid§ nid^t Bejal^lt. 3d§ Bin

im 5lllgemeinen bofür, mid^ ganz au§znfpred^en , unb id^ t^u'§ aud^. ^a§ ift
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btc f5o%? 5^un, hjenn bic Seute ftnbcn, bafi iä) tnid^ nic^t fi^euc, meine 50'iei=

nutig üBer itjre ^Incjelecjenl^etten gu fagen, fo finb fie übetjeugt, ba% id§ an^
über meine eigenen !eine Untüo^r^eit öotBtinge. 3)ic ßcute !^aBen !ein (Sefatten

an bcm ^onne, ber öot i^nen !riec§t, fet'§ nun, bofe e§ fii^ um ben 9Ber!auf

öon einet ©c^aditel ^piUcn ober einen ©xunbfal^ Ijonbelt. äßenn fie mer!en, ha%

@äe!iel (Sottoin nid^t lügt, um fii^ Bei Ü^nen in ©unft 3u fe^en, fo finb fie

auä) geneigt 3U glauben, ba^ ei: i!§nen über ^one§' SSitteten ober Söo^un'S

^anacee nic^t§ öorlügt. ^ä) bin nun ungeföl^r öiet^el^n S^age unteth3eg§ unb

f)abt no(^ nicfjt bemer!t, ha% ber Originalftil ber Unab^ängig!eit, tüelci^en ßäeüel

6orh)in eingefül^rt l^ot, ttgenb ^emanben ©(j^aben getrau ober ftd§ niä)i be=

jal^lt l^ätte."

Unb er fagte bie SBol^rl^eit. S)iefer bemertengtoertl^ unangene'^me unb un=

]§öfli(i§e ^Uiann l^atte bie fonft fo t)erf(^loffenen S5etDo!^ner bon §anle^'§ ^orb

bur(^ feine S)reiftig!eit in eifige§ @rftaunen öerfe|t unb i!^nen eine gange f^actur

ber ^anacee öerlauft, e^e fie nod^ toieber ju ftc§ felber gekommen; er l^atte bie

SÖürger öon (S:^i|)ita§ bermafeen befd^impft, ha% fie i!§m einen au§gebe!§nten 5luf=

trag in SBitteren ertl^eilten unb bie öon ^at)toarb'§ ßree! nid§t el^er berlaffen,

al§ M^ fie il^m eine genügenbe Quantität öon S5ume'§ ^Pillen abgenommen

:^atten — atterbing§ mit gef^annten 9?eOolbern in ü^rer §anb.

^n frül^erer !^nt toürbe 5Demoreft über feine§ (Safte§ ^edfl^ett fi(^ omüfirt

ober fie mit feinem el§emaligen gebieterifj^en Söefen be!äm:pft l^abeu; je^t aber

blidte er i^n nur bum^f an, ol§ ob er feinem Sinflu^ unterliege. 3)ie betben

5Jlänner fd^ienen ben ßl^aralter öertaufi^t gu !^aben, feitbem fie ple^t einanber

begegnet, unb al§ ^gefiel fagte: „^d§ beule, ©ie toeifen mir ba§ ^ttnmer an,

in toelc^em id) meine ^abfeligleiten unterbringen lann," ertoiberte 2)emoreft

eilig: „^a, getot§," unb fi^ritt, feine§ ©afteg 9Jlantelfatf aufnel^menb, il^m burd§

bie ^aUt öoran gu einem ber (Semäc^er.

„Unb fo galten @ie fi(^ ein ^aä müßiger ®ö|enbiener, hk ha^ §au§ felber

für fid^ forgen laffen, toä^renb fie gef(^ni|te SBilber anbeten?" ^pxaä) ©geliel,

toeldier bie Gelegenheit ergriff, feine Meinung gu fagen.

„SBenn mein ©eböc^tnife mid§ nid§t trügt, ^r. Sorinin," t)erfe^te ^emoreft

trocfen, „fo tooren Sie in jener ?iad§t, al§ i^ Tlx. SSlanbforb bei ber f)eim!e^r

öon feiner Üieife begleitete, in ber ^ird^e, unb er mufete fein 5Pferb felber in htn

6taII bringen."

„?lber ha^ toar ber 6abbat]§ — ber fiebente Sog ber ^eiligen jel^n Gebote,"

ertoiberte ©jeliel.

„Unb '^ier befc^ränlt fid^ ber €>äbhaii} nid§t auf einen einzigen Sag, um
bem §errn ju bienen," fagte S)emoreft.

©geüel blitfte unter feinen toeifeen SBimpern auf S)emoreft'§ geban!enöoIIe§

GeficS^t. Seine fc^limmften 35efür(f)tungen fd^ienen beftätigt ju fein. £)emoreft

toar offenbar ein ^a^ift getoorben. 5lber biefer mad^te jeber tl^eologifdien 5lu§=

einanberfe|ung ein @nbe, inbem er :|)lö|lid§ fragte: „Sagte 5Jlr§. S)emoreft nid^t,

toann fie ^eimjulel^ren gebä(f)te?"

„Sie liefe jtoar ein äßort faEen, al§ ob fie morgen lommen toerbe; jebocä^
—

"

fügte ©geliel atoeifelnb ^ingu.
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„5lun m^V
„Söei ben @ttel!etten be§ SeBeng, an betten fte ft(^ etgö|t, in bet ©efell«

fc^aft, 3U ber fte ft(^ l§ält, fd^etnt e§ tntr, ba§ fte feine @tle ^oBe," goB @äe!tel

gut: 3lntit)ott.

2)er gintritt 5Jlonner§ f(^nitt jebe ©xhjiberung bon 6eiten i)emoteft'§ ab,

nnb nad^bent er feinem £)iener einige Slntoeifungen Quf 6ponif(^ ert^eilt l^atte,

itBerlie§ er feinen ©oft fi^ felBer.

@r tüonbelte naä) ber SSeronba tnit berfelBen bunt:pfen (5ingenontnien!^eit,

bie, tüie ©^eHel fi^on benter!t, fo berf(^ieben tjon feiner ölten, Beftintmten SGßeife

töor, nnb fi^aute eine äBeile jerftreut in ben bunüen ©arten. 5Die feltfamen

nnb ge!^eintni|öoEen ©eftalten, tnelc^e fogar onf ben :pra!tifc§en ©aeÜel ©inbrutf

gemocht Ratten, tüaren in bem f(^tr)a(^en £i(5^t be§ auffteigenben 5Ronbe§ nod^

gefpenftif(^er nnb geifter^after getoorben.

Söeli^e Erinnerungen, burc§ feinen ranl^en ©aft ^erouf6ef(^tt)oren , fd^ienen

in biefer träunterifc^en tlnn)ir!Ii(^!eit ^orm unb Unirife anäune^^men

!

@r fa'^ feine ©attin tüieber öor fici) ftel^en, toie fie in jener ^ladjt in il^rer

Butter i)au§ geftanben l^atte, mit bem tt)ei§en %u^ um ben ^o^f unb htm

toei^en ®eficf)t i^n anftel^enb, ju entffie'^en; er fa^ fid^ felBft h)ieber burd^ ben

jagenben Sturm nac§ SßarnBoro eilen unb ben 3w9 erreichen, ber i!^n rafd§ unb

ftd§er meilentoeit forttrug — in jener ^aä)t, in toeli^er i^r ©emal^l in htm ge=

fc^tüottenen Strom um!am. @r erinnerte fid§, mit toelc^en feltfom gemifd^ten

gm^finbungen er bie ^aä)xiä)t öon S3lanbforb'§ %ob gelefen l^atte unb tnie ber

aSerluft feineg alten greunbe§ in ben ©eban!enüerT6inbungen öergeffen toarb, l^er=

öorgerufen burd^ fein feltfame§ 3ufommentreffen in berfelBen ^aä)t mit hem

ge^eimni^boHen SBeiBe, tüel(^e§ er lieBte. @r erinnerte fid^, ha^ er niemals im

iraume fid§ l^atte einfaEen laffen, toie nai^ unb tier!§ängni^t)oE biefe ®eban!en=

berBinbungen tnaren, unb toie er fein SSerfpred^en gehalten !§atte, fte o!^ne i!§re

grlauBnife nid§t e^^er al§ fed§§ ^Ulonate nad^^er aufäufud^en; hJie fte bann eine

^ufammenlunft auBeraumte unb i^m bie ganje 2Bal§r!^eit ent^üttte. @r fal^ fte

ie|t, tüie er fte bamal§ gefeiten ^atte, fd^öner unb BejauBernber ol§ je ^utior in

tl§rem fd^hjarjen ^Injug, bk nac§ben!li(^e 5lnmut!§ unterbrüd^ten Sc^mer^eS unb

äuinidfgei^altener ßeibenfc^aft in Ü^rem garten 5lntli|. @r erinnerte fid§ auc§, tüie

ba§ er'fd^ütternbe ©eftänbni§, burd^ tneld^eg er erful^r, ha% fie feineg alten f^reunbeg

SBeiB geh3efen, {t)Xt Steinzeit unb i:^ren Sd^merj unb ba§ ©efül^l feiner eigenen

UnBefonnen'^eit nur noc^ ju fteigem fd§ien, unb tnie e§ 2llle§, tüa§ an 9litter=

lid§!eit, 6belmut!§ unb ^ärtlid^leit in feiner 9latur tnar, aufgeregt l^atte, hk

gauje S5erantttjortli(^!eit biefe§ an fid§ unfd^ulbigen, aBer Blofeftellenben ^anbel§

auf feine Sd^ultern ju nehmen. @r lonnte ftc§ leiner 2^reuloftg!eit gegen SSlanb=

forb Befd^ulbigen; er ^atte niemal§ öermut^et, ha% ha§ eigentl^ümlid^e fd§euc

5D^äbd^en beffen SCßeiB fei; er glauBte ie|t fogar in aEer ?lufrid^tig!eit , ba% er

fie, tnenn er e§ oud§ nur in jener 5Ro^t geh3u§t, nid^t töieber gefe'^en i^aBen

tDürbe. @r tnar fel^r tl^örid^t geh)efen unb l^atte biefeg arme SßeiB jur 2:!^eil=

nei^merin feiner S^'^orl^eit gemad)t; aBer une^renl^aft ober tjerrötl^erifdf) in ®e=

banlen ober S^i^at tt)or er nid^t getoefen. SBenn SBlanbforb nod§ leBte, felBft er

toürbe ha^ äugeftel^en. 5lBer tok ©d^ulbBetou^tfein empfanb er, ba§ ber Sob
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^lonbfotb'g il§m nic^t imertüünfc^t gekommen, unb feine§ 2Be{6e§ teligtöfe UeBer=

gcugung bon ber etxettcnben (Snobc bcr ^präbeftinotion öermocfite titelt, il^n gu

Bcvul^tgen.

©tc l^otten \\ä) ftitt berljetratl^et , nac^bem 3toet ^ai^xe ii)xn 2Bttttöenf(|oft

tiergangen tüaxen. ©eine früheren SSegtel^ungen ^u i!^rem &zmai)l unb bie be=

fdjvänften 33er]§ältniffc, in tr>el(^en Slanbfoxb fte äutücfgeloffen, Ratten fie in ben

klugen öon ^oxii) Siöerti) ]^inrei(5^enb für biefe fonft ettüa§ it»eltli(^e SSerbinbung

entfci^ulbigt. 5luf ?lnregung ber ^yrau, „bog SeBen neu ju beginnen," toaren fte

nac^ Kalifornien au§geiüonbert ; benn fie l^otte ni(^t angeftanben, biefe Entfernung

öon 5lttem, toaS fte frül^er umgab, jum ©runbe tüie jur SSebingung il^rer §eirat!^ ju

matten. Sie tooEte bie SBelt fe^en, öon U)el(^er 3)emoreft i^r ein öorüber^iel^enber

JßliÄ gehjefen; tnoEte fi(^, unter feinem 6d§u|, über bie ©(^ran!en i^rer ge=

feffclten ^ugenb au§bel^nen. @r !§atte biefe alte fpanifi^e S3efi|ung mit bem

naiven äßeinberg unb ben au^enliegenben, meilenn)eit mit S5te^ bebec!ten J^rörien

getauft, tl^eilS au§ jener feltfamcn, ttjiberf))ru(^§t)olIen 33orIiebe für friebli(3§e

Sanbtoirtl^fc^aft , bie 5Rännern nac^ einem unruhigen SSorleben eigen 3u fein

pflegt, unb f^eilg um il^rem junel^menben unb fieberifc^en SSerlangen nat^ 5lb=

tüe(^felung unb 5Iufregung einen 3ügel anjulegen. @r ^atte ftd) ^uerft mit einer

faft öäterlii^en 3ä"ftli(^!eit an il^rem !inbif(i)en unb l^armlofen ©ntjücfen über

bie Sßelt evgö^, beren er längft überbrüfftg getöorben unb bk um ü^retttjiHen

oufjugeben er gern feine SSorbereitungen getroffen. 5ll§ aber ^ionate unb felbft

^a^re öerftoffen tt»aren, ol^ne ha^ i^r ©efc^matf on fold)en 33ergnügungen ftd§

anfci^einenb öexringert l^atte, öerfuc^te er mit einigem Unbel^agen, ob er nid§t

fetbft toieber gefallen baran finben !önne unb öerbrad^te äe'^n Monate mit tl§r

in ber (j^aotif(^en ^^rei^eit be§ ^6telleben§ öon ©an ^ronci§co. 2tber ju feinem

2}erbru^ fanb er, ha% fte il§n nic^t me!^r gerftreuten; ju feinem ©(abreden ent=

bedte er, ha^ biefe lei(S§ten (Salanterien, mit ttjelc^en er feine ^ugenb öertänbelt

unb in U)eld§en er nichts Unret^teg gefeiten, il^m unertröglid^ tüaren, tnenn fie

feiner f^rau bargebrai^t ttjurben, unb er gitterte gtoifi^en Unruhe unb Untoitten

beim 3lnblid biefer 5lbbilber fetne§ frül^eren ©elbft, UJeld^e er in ©oftftuben,

3:^eatern unb öffentlichen ga^rgelegenl^eiten traf. £)o§ näd^fte ^lal, ol§ fte

greunbe in ©an i5^ranci§co befud^te, begleitete er fte nid^t. Dbtool^l er an ft(^

felbft erfo!^ren, ha% fte bie ^raft befa^, ftärleren 35erfu(^ungen ^u tüiberftel^en,

hjoltte er fi(5§ bod§ nii^t ber Unanne^mlt(^!eit au§fe^en, babei gcgentoärtig gu

fein, ^n xf)xn Slbtoefen'^eit traute er xi^x öößig
;

feine bürftige @inbilbung§!raft

bef(^tüor !ein ftörenbe§ SSilb Don 5Röglid)!eiten l^erauf, toelc^e ha^ überfdiritten,

h)a§ er t^atfäd^li(^ tüufete. 3luf bie ^yragen, bie er eben an ©äeliel gerichtet, er=

toartete er ni(^t, irgenb ettoaS me!§r ju erfahren, ©ogar feineg @afte§ uner»

freulic^e S5emer!ungen fügten leinen ©tad^el l^inju, ben er nid^t öorl^er f(5§on

gefül^lt.

5Jtit biefen ©ebanlen, toelc^e 6äe!ier§ unerwartete ,5ln!unft unter feinem

S)a(^ ^eröorgerufen l^atte, ful)r er fort, übel gelount in ben ©arten ju bliden.

3n ber 51ö^e be§ §aufe§ ftanben ^erftreut berf(|iebene feltfame 5lrten bon (Sactu§,

toelc^e atte 2te!^nlid|!eit be§ $Pflanäentüud§fe§ öcrloren ju l^aben fd^ienen unb haU

xol^e ®let(^ni§ üon 3^'^ier= unb 5Jienfd)engeftalten ongenommen i^atten. ©in ^0(3§=
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fd§ultttge§ @jetn^Iax, jutn %f)nl im ©(Rotten öer^orcjen, ^otte ben 5lTifd)etn etne§

^Qnneg mit einem ^Jlotttel ober einer „©ero^e," lin!§ üBetgetüorfen. 5ll§

2)emoreft'§ tüanbernbe klugen 3ule|t feft boranf gel^eftet blieben, Bilbete er ftd§

ein, er !önne bie fcä^töoi^en Umriffe eine§ Blei(i)en ®efi(^te§ untcrftreiben , beffen

unterer Sl^eit öon ben galten ber 6erape öerpllt toax. Unjtoeifell^Qft toor ba

bie Stirn, bie SSogenlinie ber ft^tüarjen 5lugenBrauen, ber ©(Ratten einer 9lafe,

unb fogar, aU er aufmertfamer l^infal^, ein ©djimmer ber 5lugen, bie fi(^ jum
5!Jlonb em:portüonbten. 6in vIö|H(^er 6c§auer ergriff i^n. @§ töor eine fi^redf«

lid^e SSorfteHung, oBer e§ fo'^ qu§, toie ha§ S^obtenontlil ©buorb S5tanbforb'§ au^=

gefe^en l^oBen mochte! @r ri§ ft(^ Io§ unb eilte bie ©tufen ber S3eranba ^inoB.

©in leichter SCßinb Betoegte bk langen SSIötter unb 3lon!en eine§ 2ßeinftocf§, ber

bi(^t neBen il§m ftonb, unb fanbte eine fc^töod^e SSehjegung burc^ ben ©arten.

@r erreid^te ben (5actu§ ; bie ^^antaftif(^e ^affe be§fetBen ftanb beutlid§ bor iBm,

aBer nic^tg me!§r.

„2öo!^in loufen ©ie?" fragte ©äeüeFg forfci^enbe ©timme öon ber S5eronba.

„^i(3§ bün!te, xä) fo^ ^^^önben im ©arten," ertoiberte S)emoreft rul^ig,

nac§bem er fid^ öon ber ©inne§täuf(^ung üBerjeugt, „aßer e§ ioar ein ^rrtl^um."

„5Jlog fein unb mag anä) nid§t fein," fagte ©jeüel trocfen. „5li(^t§ ift

öorl^anben, tt)a§ am Eintritt ^inbern !önnte. @§ ift nur ein äöunber, ha% ©ie

bon £)ieBen unb bergleic^en nid^t üBerlaufen finb."

„5Jleine 3)ienerfc^oft ^fCcgt fonft fc§on aufguipäffen," öerfe^te 2)emoreft

forgtog.

„3öenn fie öon berfelBen ©attung finb tüie Manuel, fo tnürbe id^ eBenfo

gern auf ber Sanbftra^e too^nen. Unb toenn'g ^^nen einerlei ift, fo IniH id§

biefe Dlad^t an meine %fjüx unb ^enfter einen $patentt)erfd)Iu^ legen — id^ reife

niemals o!§ne foldjen." £)a er fal^, ha% 2)emoreft nur hk ©(^ultern ^ndtt, o^ne

@tlDa§ ju antworten, fu^r er fort: „9ii(^t tneit öon '^ier, tnie x^ ge!^ört ^aBe,

foll fi(^ ha§ .^au:ptquortier einer S5anbe bon SSiel^bieBen Befinben. ^er ßutfd^er

be§ $Pofttbagen§ ging fo toeit, ju fagen, ha% einige ber !§o^en unb bornel^men

|)erren ^ier l^erum mel^r babon toiffen, al§ fie für gut galten, eingugefte'^en."

„S)a§ ift einfad^ ein ®arn für Q^xmpd/' ertuiberte ^lemoreft beräc^tlid^.

„^c^ !enne alle SSefi^er bon $prärielanb auf ätöan^ig 5[Jleilen in ber Ütunbe, unb

biefe ^^aBen nid^t Weniger Sßie^ unb ^ferbe berloren, al§ xä) felBer."

„3d§ möö)te bod^ toiffen!" fagte ©äeüel mit finfterer S^l^eilna'^me. „©ie

^oBen alfo fd§on Betröd^tlidje SSerlufte gel^aBt, el^? ^ä) ben!e, fold^e§ 3Siel§ ift

toertl^bott — toa§ glauBen ©ie, um (ioie biel man ©ie geBrac^t unb ge=

fc^öbigt l^ot?
"

„S)rei ober biertaufenb 2)ollor, foÜt' id§ beulen, 5lKe§ ^ufammen," er=

toiberte 2)emoreft lurj.

„©0 geBen ©ie ni(i)t§ barouf, ha% man aEgemein Be^au^tet, bie SSanbe

toerbe au§gerüftet unb Befc^ü^t bon einigen ber bornel^mften 5[)^änner in f^^riSco?"

fagte ©jeliel.

„S^iid^t biel," ertoiberte 2)emoreft; „tnenn man inbeffen an biefe TOem'^eit

glauBen U)itt, U)eld§e bon ben lleinen £)icBen felBft erfunben tborbcn ift, um i^re
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Sebeutung 311 er'^ö^en iinb il^re 6ttQflo[ig!ett ^u fiebern — tncincttüegen ! ^IBet

^kx ift ^Jtanucl, um un§ 511 fogen, ha^ ba^ 5l6enbcffen Bereit fei."

3)cmoreft ging jum ßonibor unb ^ofraum öoron, in tocl(^en ©jeüel tüegen

beffen £)un!cll§eit unb ginforniEeit ni(i§t gebrungen toax, todä^tx nun ober mit

einer gonjen £)iencrfd§ar Beiberlei (Sef(^le(^t§ Beööüert fc^ien. 5lm @nbe eine§

langen unb nicbrigen getäfelten ^immer§ mar ein %i]^ mit ßierfpeifen, ^ud§en,

ßl^ocolabe, 2^rauöen unb 5!Jielonen Befe^t, unb ein ^alh S)u|enb auftüartenber

Sebienten ftanb ernft um benfelBen l^erum. S)er Umfang be§ 3iitt^c''-'§' tüel(^e§

in @äe!icr§ 5lugen fo gro^ toax tnie bie ^ird§e in ^lortl^ Sibert^, ba§ t)erf(^tüen=

berifd^c 5Jia!^l, bie fe(^§ SSebienten für ben SÖßirtl^ unb beffen einzigen (Saft,

mad)ten einen tiefen 6inbru(J auf i!^n. 5!Jloralif(^ em:<3ört üBer biefe feubale

Entfaltung t)on 3lufh)onb, toar er, ber fic^ fogar geweigert, bem 3)iener in

S5Ianbfotb'§ §au§ Bei %\]^ auftoarten ju l^elfen unb fein einfameg 5Jta^I immer

auf ber ^üi^enanri(^te eingenommen !^otte, bod) ni(^t barüBer er^aBen, eine ganj

er!lecfli(^e SBefriebigung ju em^jfinben, ba% er mit bem greunbe feine§ früheren

Ferren jufammen fa§ unb öon bem ©efinbe Bebient toarb, tüeld^eg er öerac^tete.

2)en aufgetragenen £eBen§mitteln , öon benen S)emoreft nur tnenig na'^m, fprac^

@äe!iel l^erj^aft 5U, namentlich ben ^rüc^ten, ttjeld^e ^ener üBer^aupt nid)t Be=

rü!^rte. 2)a er tüOi^rnal^m, toie bie ^ugen ber 3)iener in S5erh)unberung auf ben

feltfamen @aft geheftet toaren, toelc^er eBen eine gtoeite 5Relone öerfpeift l^atte,

konnte ^emoreft bie S3emer!ung nii^t unterlaffen, ba% er Bei ben EingeBorenen

feinen ßrebit al§ ^Irjt öerlieren toürbe, tnenn er öon folii^' öffentlichen ©(i§au=

fteEungen feine§ 5lppetit§ nic^t aBftänbe.

,mk fo?" fragte (Säeüel.

„<5ie i\dbtn ^^x ein ©prüci^töort , ha% ^rüd^te ®olb finb am ^Jtorgen,

©ilBer am 5!Jlittag unb SSlei am 5lBenb."

„©a§ mag fein für einen trägen 5Jlagen/' fagte ©aeüel, o!^ne eine 2Jliene

ju öerjiel^en. „Sßenn fie fic^ aBer erft einmol bur(^ ^om^' SSitteren unb l^arte

SlrBeit gekräftigt l§aBen, fo töerben fie für unfere§ §errgott§ natürliche ®aBen

ju jeber 3^ii ban!Bar fein."

S)ie ßigorrette , töeld^e 2)emoreft il§m anBot , lehnte er aB , na^m bafür

aBer mit aEem SSebad^t unb pm großen @rftaunen ber 3)ienerfc§aft ein ^Priemci^en

XaBa! au§ einer 3innf(^ac§tel , bie er Bei fid§ trug, unb Begleitete feinen äßirt^

töieber jur SSeranba, töo er, feinen ©tu!^l ^urüdlel^nenb unb feine ^ü^e auf ha^

©itter fefeenb, ftd§ einer ungetüol^nten unb f(3^iöeigenben SBetrac^tung l^ingaB.

3)te ©title töarb enblic^ öon 2)emoreft unterBrodjen , töelc^er, l^alB aug=

geftretft auf einem 3)iöan, ein= ober ^töeimal nac^ bem mi^geftalteten ßactu§ ge=

Blidt ^atte.

„SCßarb irgenb eine töeitere ©pur öon SSlanbforb entbecJt, feitbem töir bie

SSereinigten ©taaten öerlaffen l)aBen?"

„2)a^ i(^ nid^t töü^te," öerfe^te Ejeüel gebanlenöoU. „S)ie le|te 5Jlcinung

töar, ha^ er ha^ $pferb tüieber in feine ©etüolt Belommen, nad)bem er bie SBrü(!e

pafftrt, unb hci% er e§ ^ier ^erum ge!ricgt ^atte, benn e§ töoren ©inbrüde öon

Sßagenräbern im ©c^nee ouf ber onbercn ©eite; ba^ er ftc§ nun aBer fürchtete,

bem $Pferb ober ber SBrüde 3U trauen, unb ha^, al§ er e§ am 3ügel !^inüBer=
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äufül^ren öetfud^te, bk 33rü(fe jufammenbrac^, unb er mit ben Stummem öex=

fan! unb fttotnafi trieB. S)abui:(5§ tnüi-be \\ä) ex!(ären, ba§ man feinen Seictinom

niä)i fanb; e§ toixb ersä^lt, ba§ ©^arxen bon bei; SSrürfe, fed^jig 5ReiIen ttjeit,

on bet ^üfte, h)o ber gtufe mitnbet, auf(|elefen tnutben. £)a§ ift ungefä!^!; bie

le|te 5Jleinung, bie fie baöon in ^oxüj SiBetll) Rotten." ^x modite eine ^aufe,

unb noc^bem et in einem SSogen üBet bQ§ ©ittei: gef^ieen unb bie Sippen mit

htm 9lütfen feinet §Qnb aBgetüifii^t ^otte, fe|te et langfam ^in^u: „@§ gibt

noc§ eine anbete Meinung — atet bo§ ift nut meine eigene. 3ßenigften» ^oBe

iä) fie noc§ öon feinem 5(nbeten ge!§ött."

„Unb bie tväxeV fagte S)emoteft.

„@ie ift ni(i)t getobe fc^meic^ell^oft füt @. ^lonbfotb, @fq., unb fie toitb

unongeueJ^m füt Sie fein."

„^c^ benfe nid^t, ba^ 6ie getnol^nt ftnb, buti^ fol(^e ßleinig!eiten fic§ öom
©ptec^en abl^olten ju loffen," fogte 3)emoteft mit etjtoungenem 2'ää^dn; „töQ§

ift SI)te 5[Jieinung?"

„®a^ gat !ein Unglütf^faH öotliegt."

„^ein Unglüc!§faE?" öetfe^te Demoteft, inbem et fic§ auf feinem @II=

Bogen et!^o6.

„.^ein Unglü(f§fatt," fu!§t ©äeÜel fott, „unb tt)a§ bo§ Bettifft, anä) !ein

tobtet ^öx:pet."

„2Cßa§, gum S^eufel, iüoHen ©ie bamit fagen?" tief S)emoteft, ft(^ et^eBenb.

„3<^ meine," fagte @äe!iel mit getoic^tiget UeBetlegung, „ba^ @. SSlonbfotb,

öon bet äßinni^eg f^aBtü, im Wäx^ 1850 fo bid^t t)ot bem S3an!etott ftonb,

al§ itgenb ein 5Jlonn !ann, bet nid^t bk ^a^Iungen fd^on eingefteEt l^at; ba%

et an bem 2^age in SSofton getoefen toat, um fid) einige @tleid§tetung ju t)et=

fc^affen; ba% e§ bet alte 2)ia!on ©ali§Butt) tnu^te unb bet 2Rt§. 25Ianbfotb in

ben Diäten gelegen !^atte, fie foHe i^n Beftimmen, au§äuöet!aufen unb ben $pia^

äu täumen; unb ba^ et, in bet ^ad)t, aB et ging, ungefäl^t 3tDei!§unbettunb=

fünfzig 5DoEat§ in S5an!noten mitnal^m, bie fie immet im §aufe l^atten, unb

Wx. ^tanbfotb in bet S5tufttaf(^e eine§ feinet alten, ixti ©d^tanle pngenben

UeBettödEe öetftedtt ju :^alten ^pflegte. 3<^ meine, ba^ biefe§ (Selb unb biefet

UeBettodt mit i-§m fottgingen, toie ^t§. S5lanbfotb toei§; benn id§ l^aBe fie

batüBet fpted^en !§öten. Unb al§ feine @efc§äfte aBgetoidelt unb feine ©d^ulben

Begal^lt, toaten biefe ätoeil^unbettunbfünfäig S)ottot§, fo glauB' id^, 2llle§, toag

üBtig geBlieBen — unb bomit Oetfd^toanb er. (S§ ift unongenei^m füt ©ie, toic

id§ 3ut}ot fd|on Bemerlt; aBer ic§ fe^^e ni(^t ein, toaS in aEer 2ßelt ©ie fid^

barum gu !ümmern Braud§en. 2Benn er um nid^t mel^r al§ gtoeil^unbertunb»

fünfzig 2)oUar§ baöon lief, fo toirb er nid)t gurüifommen, Blo^ barum, ba%

©ie ^oan ge!^eiratl§et l^aBen. SBenn er getooHt, fo toäre er frül^er ge!ommen.

@§ ift unangenel^m, toie ic^ Bemerft; bod^ bie Unanne!§mlid§!eit liegt nur in

31§tem ©efül^l. ^oan, glauB' id§, l^at fid^ fc^on baran getoöl^nt."

£)emoreft toar äornig aufgefprungen. 5lBer fc§on im näd^ften 3lugenBlidf

üBer!am i!^n ^offnung§lo§ bie ööEige Unmöglid§!eit, bie jäl^e ^Jloral biefe§

5Jianne§ felBft burc§ Slnioenbung p!^i)fifd^er (Setoalt gu treffen. @in berartige§

SSer^alten toürbe ©jeüel nur al§ bie SCßirfung feiner 5Jlad)t, il^n, S)emoreft, äu
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Beunnil^igcn , etfc^tencn fein unb il^m tnitl^in aU 33eh)et§ für bic SGßal^i^eit feiner

3Jieinun(j gegolten ^dbcn. @§ l^ätte il^n fetner crmutfjigen !önnen, biefe t^örid^te

@efc^id)te toeiter jn erjöfilen, mit feiner eigenen 3)eutung über bic 5lrt, tDie

£)emoreft fie aufgenommen. Unb im Uebrigen tnar e§ nur (^jeüeFS ^Reinung —
eine 'OJtcinung, ju mibcrfinnig , um fie nur einen 5Roment ernft^aft in @r=

tüägnng ju ^iel^en. SStanbforb am Seben unb ein !leinlid§er SSetrüger! S3lanb=

forb no(^ auf ber @rbe, unb fein ^zih unb ^eim ru^ig einem ?lnberen über»

taffenbl ^lanbfoxb, öielleid^t eine frfjleii^enbe , feige 5Iemefi§, bie fi(^, ber

3u!unft l^arrenb, im Schotten barg — unmöglid^! @§ ttiar n)ir!(id§ genug, um
il^n la(^en ju motten.

6r ladete, tüietüol^l mit ber unbequemen @m:pfinbung, ba§ er toeni^e ^atjxt

frül^er ben 2Rann niebergefd^lagen :^aben tüürbe, ber feine§ 3^reunbe§ 5lnben!en

fo berleumbet.

„6ie l^aben ^ijx ©el^irn mit $Patent=5!Jlebicin=(5ircularen ju fe^r angeftrengt,

6ortt»in," fagte er in feiner raul^en f:pöttif(^en SQßeife; „<Bk l^oben ^!§re 5Droguen

unb SSitteren mit 3'^ren Meinungen gemifd^t. 9ia(^ biefer ;3^rer longen 9tebe

muffen ©ie trocEen fein. ^(^ l^abe l^ier !einen 9leu = @ngtanb = 9ium; aber id§ !ann

3^nen einen jei^n ^a^xt ölten fpanifd^en S3rannttüein geben, ber am pa|e
gemad^t ift."

SBö^renb er ipxaä), na^m er eine Karaffe unb ein ®la§ öon einem 5Eifd§e,

toeldjen Manuel in bie 33eranba geftettt l^atte.

„3«^ glaube nid)t/' öerfe^te @ae!iel. „@§ ge]^t nun tn§ fünfte ^a^r, ha^

iä) ein öoEftänbiger ^äfeig!eit§ = ^ann getnefen bin."

„^n 5lIIcm, au^er in 5)telonen unb bi)fer 5tad^rebe über ^l^re 5^ac§barn,

nid)t toal^r?" fagte 3)emorefi inbem er ein 65Ia§ be§ ®cträn!e§ einfc^entte.

„^ä) 'i)aht meine Ueberäeugungen/' ertoibertc ©jcHet, fanft abtüel^renb.

„Unb id) l^abe bie meinigen/' fagte SDemoreft, inbem er ben ^^euertron! auf

einen ^ug ^inuntergo§; „unb bie finb, ha% e§ öerteufelt guter ©toff ift. S5e=

boure, ba^ ©ie nid[)tg baöon nel^men !önnen. @ntf^ulbigen ©ie mid^ nun für

eine 2ßeile; iä) ^dbQ nod) einen 9iitt über bk ^xäxk ju mod^en, um 3U fe^en,

ob 5llle§ in Orbnung ift. S)a§ ^ou§ fte^^t p ^l^rer S3erfügung, toie toir ^ier

fagen; f:pätcr fpred^en tüir un§ nod^."

@r entfernte ftc§ mit einer leidsten Uebertreibung öon ©orgloftg!eit. ß^eüel

beobad^tete i^n genau mit feinen forbtofen 5tugen unter ben toei^en SBimpern.

2l(§ er gegangen toar, unterfud^te er ha^ gänglid^ geleerte ®la§ unb, bie

Karaffe ne^menb, fd^nupperte er !ritifd§ an i^rem fd^arfen unb ftar!en ^n=

l^alt. @in ßäd^eln befriebigter ©d§lau^eit folgte. @§ ioar i^m tlax, ha%

S)emoreft tranf.

©einer 3}or]§erfage jutoiber fam inbeffen ^h-§. S)emoreft am näd^ften STag

an. €btüo:^l er aber mit berfelben ^utfd^e SSuenaöcntura öerlaffen foHte, iücld^e

fie an ber 3:^ür ibre§ §aufe§ abgefegt, !^atte er biefe§ bereite mit etlid^en @m=
^fe'^lunggbriefen S)emoreft'§ an öerfdjiebene fleine ^anbel§leute im Ort unb

löng§ ber Sanbftrafee öerloffen. (I§ toar 5Demoreft nic§t unlieb, i^n öor ber

5ln!nnft feiner (Sema^lin fd§eiben ju fe^en unb i^r baburd§ bie Unannel^mlid^feit

einer fold^en ©cene ju erfparen, toie er fie mit g^eüel öerlebt ^atte. 5lud§ tnäre
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e§ t!^m ni(^t gerabe extoünfd^t getoefen, einen ©oft im §aufe ju l^aben qI§ beugen

hn (Srüäxung, bie er öon i^x öieEetd)t öerlangen !önnte, ober ber (Beftänbniffe,

bie möglicJ^ertüeife nun offenem unb me^t gegenseitig fein mußten. 5Denn bei all'

feiner tiefen ^Jleigung für feine ^rau, fürci^tete 9tid)atb S)emoreft fte unbetüufet.

3)er ftor!e ^ann, beffen ^errfd^oft über ^Jlänner unb grauen äugleic^ fein öor=

l§errf(^enbe§ ^er!moI geiüefen toor, -^atte ha^ unerlläröare Öiefü^l irgenb einer

unerkannten @igenfd§aft in bem 2Bei6e, ha§ er liebte. @r !^otte e§ ein= ober

ätöeimol in bem 2on Ü^rer ©timme, in einer SBetoegung, bereu er fid^ entfann

unb bie il§n e^emal§ öieEeii^t entjücft, ober in einem äßorte Bemer!t, ba§ fie

juföEig l^atte fallen laffen. 5!Jlit bem ßbelftnn einer urfprünglic^ gro^ angelegten

9'latur ]§atte er ben @eban!en öon ftc§ geioiefen, inbem er i^n auf eine fel6ft=

füc^tige ©(^toädie feinerfeitS ober — fd^limmer nod^ ol§ 5lEe§ — auf eine 516=

nol^me feiner ^fieigung äurü(ffü'^rte.

@r ftonb auf ben ©tufen, um fie au empfangen. Sßenige i:^re§ @efc§le(^te§,

tüeld§e» bafür eine feine ©c^ö^ung 6eft|t, l^ätten öon bem ^ärtlic^en unb

riü^renben 5lu§bru(f feine§ äBilI!omm§ unbewegt bleiben !önnen. @r ^atte

ben gebon!enöoEen fSliä, ben man M einigen ^unben unb ben 5Jlännern

reiäenber grauen fielet — hu ^^leigung, toelc^e im Sßoraug fc^on bie ®lei(^gültig=

!eit öer^eil^t, U)elc§e ^u erwarten fie gelernt fjat ©ie il§rerfeit§ nal^te i^m
Idd^elnb, ber erl^abenen ©ebulb, ni(^t geliebt au fein, mit ber nic^t minber ent=

fagenben ©ebulb, geliebt ju fein, begegnenb unb in bem tröftli(f)en @efül)l einer

2;ugenb, hu U)o!^l läftig toerben, niemals aber ju einem ©elbftöortourf führen

tonnte, ^m Uebrigen toar fie ^übfc^er al§ je; hu fünf ^a^^re eine§ Seben§, ha^

mel^r au§ fid) l^erauigegangen , Rotten ha^ länglii^e Döol i:^re§ (Seft(i)te§ leicht

gerunbet, hu ©c^läfen auSgefüEt unb ben Bi^ö^Q öon 5!)lunb unb ßinn gelijft.

@in freuubli(^ere§ Mima l^atte ben Kreislauf befd)leunigt, toelc^en 9lort^ Sibertt)

gehemmt, unb bie buri^fi(^tige ©c^önl^eit i:^re§ 2eint§ mit berebtem ßeben über=

]§aud)t. @§ f(^ien, al§ ob ber lang öerjijgerte norbifd^e grü^^ling i^rer ^ugenb

:plö|li(i§ unter biefem milben ^immel in einen ©ommer ber 2ßeiblid§!eit auf=

gebrod^en tuäre; unb boc^ blieb genug bon i|rer puritanifd^en ^Beftimmt^eit in

^Betragen, SSetoegung unb ©ebärben, um i!§re öotter unb reicher erblü!^te ßraft

au bämpfen unb il^r eine getüiffe ^fjul^e au geben, ^n einer ©efettfd^aft pbfd^er

grauen , bie mz^x ober tüeniger öon ber greÜ^eit unb 5lu§gelaffen!§eit ber @pod^e

be'^errfd^t tourben, fal§ fie immer au§ iuie eine i)ame.

@r uol^m fie in feine 5lrme unb ^ob fie ]§alb auf bie Ie|te ©tufe ber

S3eranbatrep^3e. ©ie toe^rte fi(^ leicht mit ber i!^r eigent!§ümlid§en SBeiuegung,

feine §anbgelen!e in il^re beiben §änbe au föffß« unb il^n mit einer 5lrt un=

bel^olfener ©:pröbig!eit öon fid§ obau^alten , unb faft in bemfelben Sone, ben fie

fünf Sal§re früher gegen @buarb SSlanbforb gebrandet , fagte fie

:

„©0, £>idE, e§ ift nun genug."

©ed§§te§ Kapitel.

S)emoreft'§ Sraum öon ein paax 2;agen traulid^en 5llleinfein§ mit feiner

grou tüorb burc§ biefe rofd^ ac'tftört , . „3id§ bin aufammen mit Üiofita ^co
gereift, bereu SSater, tou T)n tneifet, fml^er ber @igent!^ümer biefer ^eft^ung
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tüar," fafltc fic. „©ic ift ^eute 5lBenb su il^rcn (Soufinen naä) So§ £)fo§ a^outlo

(^cflnngcn, tokb ober morgen ju einem SSejud) l^ier^exlommen. ©ie !ennt ben

£)tt gut; in ber %i\ai, fie l^atte ^ier einmal eine üeine romantifi^e !Biebe§=

f|cfd^i^te. 3)oc^ fie ift fel^v omüfant. @§ toitb für un§ eine Üeine 3Seränbe=

rung fein," fügte fie naiö l^inju.

3)emoreft l^ielt einen ©euf^er jurütf, ol^ne bo§ jeboc^ fein gutmüt^igeS

Sad^etn öerfd§lüunben tüäre. „@§ freut miä) 5Deinettt)egen , Siebe, ^ft fie niäjt

aber ein tuenig flüchtig unb coquett? Wiä) bün!t, i^ ^äik fo ge!§ört."

„6ie ift ein junget Wdbä^tn, tt)eld§e§ bittere Erfahrungen gemacht l^at, unb
öieHeic^t ni(5§t ju tabeln, ha% fie e§ in ft)Id)en ^c^ftr^wungen , al§ fie finben

!ann, ju öergcffen fu(^t," ertoiberte 5Rr§. S)emoreft, inbem fie ein tüenig in il^re

alte SBeife äurüdtfiel. „^(^ !ann il^re ®efül§le öottfommen begreifen." 6ie fal^

il^ren 5Jlann babei auSbrudSboE an, ha e§ in Ie|terer 3^it eine il§rer @etüol§n=

Reiten geworben toar, ouf ba§ Waxtt)xium i]§rer erften (B^t unb il^re SSejiel^ungen

5u 3)emoreft öor berfelben mit einer ru!§igen @leid§güttig!eit ansufpielen, bie

faft Unjart^^eit gu nennen h)ar.

3lber i!^r Q^cmafii fagte nur: „2Qßie e§ £)ir gefättt, ßiebe," tüobei er \xä)

bunfel entfann, üon S)ona 9iofita alä ber angeblid^en ^elbin eine§ öergeffenen

9lomon§ mit irgenb einem ber frül^eren amerüanifd^en 5lbenteurer gehört ^u l^aben,

ber injtöift^en öerfd^tüunben toar; unb fid^ umfonft bemül^te, bie fentimentole

Sd^ilberung, bie feine ^rau bon il^r enttüarf, mit feiner eigenen (Erinnerung an ha^

muntere, pbfi^e fpanif(^e Wäbä)tn gu bereinigen, ha^ öott bon 5[)lut!§tbitten toor,

aber gefäl§rli(^e 5lugen ^atte, unb ha§ er im Uebrigen nur ein einjigeg Wal gefeiten.

%m nä(^ften Sage !am fie unb ftog mit einer langen Umarmung ouf ^oan

lü, tbobei fie bennod^ 3eit fanb, ^emoreft einen SBlitf läd^elnben 3[ßieberer!ennen§

äu^utüerfen unb i^n, über bie ©(^ulter feiner ^rou l^intneg, mit il^rem gäc§er

lei(i)t äu berühren. 5Dann trat fie jurütf unb f^ien bie ganje 33eranba unb ben

ganzen ©orten mit einer ^tbeiten £ieb!ofung i^rer Singen ju umfoffen. „5lc§ —
ja! 2öie gut iä) e§ fenne! 6§ ift SlÜeg nod^, tr)ie e§ inar. Unberänbert, bo§=

felbe!" ©ie l^ielt inne, fogte ^oon mit i!§rem Mid Unau»f))re(^lic§e§, :pre§te

ben ^ä(^er in eine ^ülle bon Stofen, bie fie on i^rem SSufen trug, ol§ ob fie

irgenb eine lebl^ofte Erinnerung onbeuten tboEe, fd^üttelte ha^ ^oupt, fol^ plö^lid^

ba§ ernfte @efi(^t ^emoreft'§ unb rief: „5ld§, biefer ©c^elm bon E!^emann lod^t

über mi(^," unb brod^ bann felber in ein reijenbeg ©elöd^ter au§.

„5lber xä) ^obe ja gor nic^t gelad§t, S)ona 9iofita," fogte 5Demoreft inbem

er, foft o^ne ju tboEen, traurig lä(j§elte.

©ie mod^te eine !leine ©rimoffe, erl^ob i!§re EEbogen unb judEte leidet

mit ben ©d^ultern. ,Mn e§ i^nen beliebt, ©efior. 5lber fie ift gegangen, biefe

2eibenfd^oft — ja, toa^ ©ie biefe§ ©efü^l bon Siebe nennen könnten — ge=

gongen, toie e§ !om." ©ie ful^r mit ben Ringern in hk Suft, al§ ob fie bie

flüd^tigc unb tbonbelbqrc S^lotur Ü^rer ^leigungen berfinnbilblid^en toolle, untv

tuonbte fid§ bonn tüieber 5U ^oan, mit bem 9tüd£en gegen i)emoreft.

„SSitte, fahren ©ie fort, 2)ofta Ütofito," fogte er, „iä) ^obe niemals bie

tbo^re (Sefd^id^te gel^ört. SQßenn fid§ mit meinem §ou§ irgenb ein 9{oman ber»

!nü^3ft, fo möd^te id^ i!§n fennen," fügte er mit einem leifen ©eufjer l^inju.

3;eutfe§e 9{unbf^au. XIV, 6. 28
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5S)ofta 9toftta tüanbte \xä) mit einem foxf(^enben fteinen 35li(f noc^ i!^m um.

„%^, 6ie ^dbtn ®efü!§l, unb ©ie," ful^i; fte fort, inbem fie ^oon an ben

5ltmen ergriff, „Sie ^oBen !ein§. Unb e§ ift gut fo; beffer, ol§ toenn bie f^rau

bog ©efül^l ^atte unb ber ^ann nic^t."

„516er i^ fterBe öor Ungebulb, hk ®efcf)t(^te ju l^ören," entgegnete 2)emoreft,

inbem er ^u laäjtn öerfud^te.

„©ie fe'^en fo au§, 5lermfter! 5l6er Sie toerben leBen, Bi» toir un§ ein

Qnbre§ Tlal feigen," fogte ^ofto Ütofito mit einer f^öttifd^en SßerBeugung unb

glitt mit ^oan fort.

S)Q§ „onbre ^al" tarn fc^on am ?lBenb, al§ hk (Sl^ocolabe in ber SSeranba

gereicht tuarb unb ®ofta Ütofita, gegen bie trotfene, !Iare monbl^elle ßuft in eine

50lantiIIe ge'^üllt, ouf ber unterften 2;re^^)enftufe 3u ^oan'§ f^ü^en fafe. ®emo=

reft, ber ben @inf(u§ ber ru^elofen ^^^remben auf feine ^rau mi^trauifd^ Be=

oBai^tetc unb getoiffe ^eimli(^!eiten ätoif(^en i^nen Bemer!t !§atte, lel^nte in ]§al6

reftgnirter 6timmung on einer 6äule ber SSorl^aEe. ^oan, unter bem ©(^u|e

9toftta'§, günbete ftc§ eine ßigarrette an, unb 5Demoreft Blitfte ju i^x ]^in, inbem

er in il^rem öotter enttüit!elten unb BeleBteren ©eft^t eine Erinnerung an ha^

feine. Bleiche ^Profil be§ :|3uritanifd§en ^äb(^en§ toieberäuf.nben t)erfud)te, tneld^em

er ^uerft in bem EifeuBal^njug Oon SSofton Begegnet toor unb auf beffen äßangen

bo§ fc^toat^e ^orgenrotl§ jene§ nörblid)en ^Iima'§ ju fommen unb ^u ge^en fi^ien

mit feinen Söorten. S)a er jule^t getna^r tourbe, ha% S)ofia 9tofita'§ 5lugen

i'^n öon unten 'ijtx BeoBac^teten , Befann er fi(3§ mit einiger 5tnftrengung auf

feine $Pf(i(^t aU i!^r SCßirtl^ unb erinnerte fie galant, ha% 5}lonblict)t unb bk
6tunbe Befonberg geeignet für i'^re SieBe§gefd^i(^te fc^ienen.

„^a, erjöl^len 6ie," fogte :3oon, „ic^ !^öre fie gern noc^ einmal."

„So !ennft 2)u fie fd^on?" fragte ^emoreft üBerrafd^t.

3^oan na'^m hk ßigarrette au§ bem ^unbe, lachte berftänbni^öott unb taufc§tc

einen bertraulid^en SSlitf mit Üiofita. „6ie erjö^lte fie mir bor einem ^ai\x,

ol§ toir un§ !ennen lernten," anthjort'ete fie. „9lun fangen @ie nur an, SieBe."

5llfo ermuntert, Begann Ülofita, inbem fie fi(^ juerft in @^anifd§ an

i)emoreft toanbte, toeld^er biefe ©^jrai^e Beffer al§ feine f^rau öerftanb, unb bann

toieber in lijx it)unberli(^e§ @nglifc§ jurüdfiel, toenn fie ju SSeiben rebete. 3Bir!=

li(^, fie lonnte lein ^ntereffe für i)on 9?icarbo ^aBen, biefe (SJefd^ic^te Oon einer

tl^öri(^ten lleinen Spanierin unb einem fremben ©aBallero. 2)emoreft tüürbe

einfd^lafen, tnä^^renb fie erjäl^lte, unb l^eute 9la(^t ju feiner ^rau fagen: „Wuikx
Lottes, tnarum l^aft 3)u biefen plop^ernben ^Pa^agei ]^ier!§ergeBrad§t, ber

immer nur bon einer ©ac§e fprid^t!" 5lBer fie toottte immer runb gelten, toie

bie SBinbmül^le, oB J^orn ju mo^len toäre ober nic^t. @§ fei bier ^al^r ^er.

%ä), 2)on 9licarbo Iniffe nic^t, tbie ba^ Sanb bamal§ geioefen, al§ bk erften

5lmerilaner lomen, nun ift e§ ganj onber§. 3)amal§ gaB e§ leine ^utfi^en —
in äßa'^rl^eit, man reifte fe-^r tnenig, unb immer 3U ^ferbe, nur um feine Dlac^Born

3U Befud^en. Unb ))lij|lid§, tbie an einem STage, toar 9lt[e§ beränbert; frembe

5!Jlänner toaren auf ben Sanbftrofeen, man ttjar erfd^redt, man berfd)lo§ bk
SEl^ürcn unb trieB bie 5Pferbe in ben ßorral. 5D^an h)u§te bamal§ nid^t biel

bon ben 5lmerilanern. ©ie tboren immer ouf bem ^orfd^, immer, immer, raft=
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Io§, nad^ ben (Solbfclbcin l^in, üon bcn ©olbfelbern l^er, onbrc ©olbfelbcr

fud^cnb — nientnl§ au^ru^enb, immer auf bem 5}ktfc§, ju ^u% unb 311 $Pfevb,

in fcltfamen (^a'^räeiic^en — jiel^cnb unb tuanbernb, überall. @§ Benal^m @inem

ben 3lt]^em. 5lIIe, nur @iner nid)t, — er l^atte feine 6ile, er 30g ni(^t mit ben

5lnbren, er !am unb BlieB ^ter in SSuenaöentura. @r tnar fel^r ftiü, fel^r l^öflid),

fef)r traurig unb fel^r Befd^eiben. @r iüor nic^t glei(^ ben UeBrigen unb l^ielt

ft(^ fern öon i:§nen. @r !am I)ier!^er ju 3)on 5lnbrea§ $pico unb bat, i^m ein

!(eine§ 'SiM ßanb unb bie alte glitte eine§ §irten an ber Sanbftra^e für ein

®cringc§ ju üBcrlaffen. 2)on 3lnbrea§ irürbe il^m S9eibe§ umfonft ober eine

Befferc 3Bo!^nftatt gegeben, ober il^n gang in ha§ eigene §au§ genommen ^aben;

aber jener n)olItc nic^t. @r toar fel^r ftolg unb fd§eu, nal^m bie .^ütte, bie

nid^t§ al§ ein Raufen SSadtfteine ioar, imb lebte barin, obtooi^I ein Caballero, töie

6ie felber. SBalb lernte er reiten tnie ber befte 3Sie^!^irt, ^alf S)on 3tnbrea§ bie

teriorcncn ^^rärie^ferbe tuieberfinben unb geigte il^m , tüie man bie alte ^ül^le

terbeffern !önne. ©ein ©tolg unb feine ©(^ü(f)tern^eit tnid^en aEmälig, unb er

lam mani^mal in biefe§ ^au§. Unb Don 5lntonio getoann i!^n fe!^r lieb unb

feine ^ioc^ter, 2)ofta 9lofita — nun fa, freilid^ — „ein bi§(^en".

5lber er !fiatte tounberlid^e Sonnen unb 5lnfäEe, biefer 3lmeri!aner, unb gu

Reiten tüürbe mon xi^n für einen SSerrücften gehalten ^aben, !§ötte man nidit

geglaubt, e§ fei ha^ in 5lmeri!a fo 5Jlobe. 6r !onnte fe^r freunbli(^ unb an=

genel^m fein, tnie @iner öon ber gamilie mit ben ^inbcrn f^jielen, 2)on 5lntonio

gute 9tat^f(^läge geben unb für S)oflo Ütoftta eine — ja nun, fe!^r förmli(f)e,

fel^r jurüd^altenbe ©rgebeui^eit an ben 2;ag legen. Unb bann, gang :plö|li(^,

konnte er toie öertoanbclt fein, ol^ne ein SBort gu fagen ober eine 5Jliene gu

t)ergie!^en, ba§ §au§ öerlaffen, in h3üt!^enbem @alo^3:p baöon eilen unb für eine

SBod^e öerfd^toinben. Da§ erfte 2Jlal, too fi(^'§ ereignete, tüarb S)ofta S^lofita

bur(^ fein SBene^men ge!rän!t unb 3)on 5lntonio beunru!^igt. @§ tnar ein Slbenb

toie biefer, unb 2)ofia 9toftta leljrte il^n ein !leine§ ßieb auf ber ©uitarre, aU
bie böfe Stimmung i^n überkam. @r gerri§ bie (Suitarrenfaiten toie SSinbfaben,

tüarf ba§ ^i^ftrument gu SÖoben, erl^ob ft(^ tüie ein S5är unb lief fort.

„^c^ mer!e tnol^l," fagte i)emoreft ^alb ernftl^aft, „6ie coquettirten mit

i'^m, unb er tnar eiferfüc§tig."

5lber S)ona 3toftta fc^üttelte mit bem ^opfe, tnanbte ft(^ ungeftüm ab unb

fogte gu Soan: „5lein, e§ tt)ar SSerfd§lagen!^eit , eine Itftige $poffe. 5ll§ mein

SSater ft(i) in feiner §ütte naä) il^m umfel)en toollte, toar er ni(^t barin. Unb

fo iebe§mal. SOßenn er ben 5lnfolI ^atte, ging er nid^t nad§ §au§. Unb erft

biel fpöter, al§ er gar nid^t me^r gurütffam, foHten tnir erfal^ren, toa^ er tnäl^renb

biefer 3^^^ gef^an :^atte. Unb h3a§ ben!en ©ie, ba§ e§ toar? ^c^ tnerbe e§

;^^nen fagen."

8ie fe^te fid) bequem gurec^t, mit i^ren bollen @ttbogen auf ben ^nieen

unb ben Radier in ber |)onb, unb fu'^r fort:

„@§ tüar ein ^ai^x, feit er gegangen, unb bie $oft!utfc§e tüurbe öon 9läubern

angegriffen. S^iburcio, unfer §irt, tüar in biefer ^aä)i oI§ 3Bö(^ter auf ber

Sanbftra^e, unb er fa^ i^n ! 6r fal§ einen, ghjei, bret 5Jlänner au§ bem SCßalbe

!ommen, alle mit @tU)a§ öor ben ©efid^tern, unb er toar mit il^nen. @r !§atte

28*
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nt(^t§ öoi* bem ®e[tc^t, unb SiBuxcio erlannte i^n. ^ix lochten über 2;i6urcio.

äßix fllouBten t:§m nid^t. @B festen un§ unmöglich, bofe biefer Seftoi; .f)uanfon
—

"

„Seftor tüer?" fragte £)emoreft.

„§uonfon — ^UQttfon
—

"

,Mä), i^ berftelfie — ^o^nfo-^n tnoHen ©ie fogen!"

„2Bir hielten e§ nic^t für möglich, ha% biefer gute ^enf(^, tneldjer in unfer

Öau§ !am unb bie ßinber auf feinem 9^ü(fen reiten liefe, ein £)ieB unb ein 9iäuBer

fei. Unb eine§ ^aä)i§ tarn mein Später öon 5Jlonterel) in ber ^utfd)e, unb fte

tüorb ange!§alten. Unb bie 9läuBer na!§men ben 9leifenben ha§ ®elb au§ ber

2of(^e, bie ülinge öon ben Ringern unb bie U^r öom §alfe, unb meinem 25ater

ging e§ tüie atten Uebrigen. Unb mein 3Sater tnar fe!^r ärgerlich borüber; benn

bie U!^r toar il^m öon einem alten ^reunbe gef(^en!t tuorben, unb fie tuar niäft

gleid^ ben anberen. 5l6er fte tüarb i^m borum mä)t toeniger abgenommen. Unb al§

bie Ütäuber nun ii^re 5lrbeit getrau ^aben, erf(^eint ein ^a§!irter am .^utfi^en«

fenfter unb fogt: „SCßer ift l(ier 5Don 5lnbrea§ ^ico?" ^ein 23ater ertoibert:

„^ä) bin e§, 5Don 5lnbrea§ ^ico." Unb bie ^a§!e fagt: „@o, nehmen ©ie

^^re Viiix luxM," unb gibt fie il§m. Unb mein 9}ater fragt: „3Bem f)abt iä)

bie au§ge3eid)nete @^re ju banden?" Unb bie 5[Ra§!e fagt
—

"

„3i0^nfon," unterbrad) ©cmoreft.

„^Jlein," ertoiberte £)ofta Otofita mit überlegenem ©ruft, — „bie ^a§le

fagt: „ßffmitV- 5lber biefer @ffmit!§ tüar berfelbe tnie ^uanfon."

„@te beulen alfo iüirllid^, ha% biefer 5Rann ^Iß alter ^reunb toar?"

„D^ne 3ioeifel."

„Unb ba% er au(^ bamal§ ein Üläuber toar, al§ er fic§ :^ier auffielt? Unb

ha% ni(^t 3^re ^raufamleit attein il)n auf biefe S9olin trieb?"

2)ofto 9!oftta ^uifte bk 6c§ultern. „Sie tüoEen nid^t begreifen. @r blieb

ni(^t hti un§, tüeil er ein Sftäuber tüar. äöeber mein S5ater noc§ auc^ \^ mög=

lici^ertrieife toürben bamal§, in jenen Reiten, (lttt)a§ bagegen gel^abt l^aben, tüeun

er mi(^ 3ur @]^e begel^rt l^ätte. 2)enn id§ toar jung, unb tnir tnufeten öon 91ic§t».

@r attein toar bagegen. 5L)enn in feinem innerften ^er^en fü'^lte er tootil, toer

er fei."

„5lber ©ie l^ätten i^n beffern lönnen," meinte £)emoreft.

„Quien sabe," fagte fie, abermal§ bk ©i^ultern 3udenb. ^a^ einer $paufe

fügte fie mit unenblic^em ©ruft l^ingu: „5lber bi§ er fid) gebeffert, tnürbe e§ um
ben ^au§!§alt mifelici^ geftanben l^aben. S)en!en ©ie fid^, bü% iä) ©äfte geloben,

©ie iommen an, unb 6iner fagt: „^ä) öermiffe meine Sofd^enul^r;" einSlnberer:

„^^ fjaU leinen 9iing mel^r am ginger;" ein Dritter: „5Jieine Suc^nabel ift

fort!" Unb iä) ^ixik fagen muffen: „©eib unbeforgt! @§ befinbet fid^ 5Ule§ in

ber 2^afd^e meine§ 5}lanne§ unb — nur ©ebulb! — er h)irb e§ Qua) nöc§ftenl,

ötellei(^t morgen jurüdgeben." „5^ein/' fügte fte l^in^u mit einem 5tu§brudE

tieffter Ueber^eugung — „eö ift nid§t angenel^m für einen §ou§]§alt, ttjenn man
fold^e ©rllärungen geben mufe."

„©ie fagen mir, er fei pbfd§ getüefen," f^jrad^ ^oon, inbem fie il^ren 5lrm

fc^meic^elnb um S)Dna 9tofita'§ jTaiße legte. „Sßie fa^ er au^V
„2Bie ein (Sngel! S)ie ^aare l^ingen il^m long über ben 5ioden l^erob, fein



SDic Strgonauten bon ^lortt) Sikttt). 437

33art h)Qi* tute 6eibc unb feine 3lugcn — Santa 5Jlaria! — fo fanft nnb fo

meIan(i)olifc§. SCßcnn er (öd^eltc, )x>ax eg tüic 5Jlonbfc§ein. 5lBer/' fügte fic

l^inju, inbem fie fic^ er^^ob nnb ha^ @nbe il^rei: S^t|enmanttIIe mit einem

ßöd^eln über i^re ©(J^ulter töorf, „e§ ift borüber!"

„^^ möd^te ^!^ren Glauben an bie ^uQ^P^tgleit 31^re§ 3ri'-eunbe§ ju ben

Ferren öon ber Sanbftrafee nidjt gerftören," fagte 2)emoreft; „aber toenn er ju

ber ^anbe gehört, fo mu§ e§ in einer untergeorbneten Stellung fein. £)ie

mciften 5!Jlitglieber berfelben finb ber Dbrigfeit be!annt, unb iä) ^dbc fogor fagen

gcprt, ha% \^x gül^rer ober Drganifator ein fel^r unromantifd^er ©peculant in

San i5^ranci§co fei."

5lber biefe SBemer!ung toarb öon ben S)amen !alt aufgenommen, tüel(3§e

i^r unb bem, ber fie gemad)t, l^od^müf^ig ben Siütfen !el§rten. ^n einem teiferen

2;one tüanbte ft(^ 2^an an ^ona Üiofita. „Unb Sie ^a^tn i'^n niemals n3ieber=

gefeiten?"

„9Hemal§."

„3»<^ toürbe hk Sac^e fo nic^t !^aben enben laffen," fagte ^oan, unb nun

fan! i^re Stimme tüirüid^ jum glüftern i^erab.

„9H(i)t?" ertütberte ^ofta 9toftto lai^enb. „So finb Sie e§, ^uanita, bie

l^ier bie 9f{omanti! öertreten? 51!^, bueno! Sie Traben ha§ ^au§, fo f(^enf iä)

3^nen au(j§ ben Sieb!§aber. ^^ fteHe ^l^nen benfelben gur 35erfügung." Sie

machte eine fpöttifd^e ©ebärbe öottfommener unb enbgültiger S3erleugnung.

„?lber," fügte fie l^inju, in 3iOan'§ £)!^r, mit einem rafc^en S5lic! auf 2)emoreft,

„laffen Sie nur unfern |)errn (Semal^l nic§t über i!^n fommen! Sie^t er boc^

au§, al§ ob er fogar m i c^ ertüürgen möd^te. Seien Sie ein ttjenig görtlii^ gegen

i!^n, fc^neE, tod^renb iä) einen ®ang bur(^ ben ©arten ma^z." Sie toanbte fi(3§

äum ©el^en, inbem fie ^emoreft äierlid^ mit bem f^öd^er toin!te unb mit ben

SBorten: „^ä) gebe meiner Erinnerung ein SteEbi(|ein" lad^enb im Sd^atten

öerfd^tüanb. @in un!§eimlid§e§ Sd^tüeigen auf ber 3Seranba folgte, ti3eld§e§ enblid^

t)on 5!)lr§. f)emoreft gebrochen tt)urbe.

„3«^ glaube nic^t, ha% e§ notl^toenbig töar, i)ein 5(Jli^fallen ber 2)ona

üiofita gauä fo beutlid^ ^u geigen," fagte fic !ü!§l, mit jenem 5lnflug öon ^)urt=

tanifd^cr Steifheit, toeldje feit einiger 3eit jum 3Sorf(^ein lam, fo oft fie mit il^rem

5!Jionn unter bier 5lugen \üax.

„;3d) il|r 5Ri§fatten äeigen?" ftotterte £)emoreft überrafd^t. „Sei Vernünftig,

i^oan," fe^te er mit einem öergebenben ßöc^eln l^inju, „Du tnirft nid§t fagen

tüoKen, ha% fie mir mi^fatte, toeil id§ !ein ^^tereffe on einer ölten (Sefd^i^te

finben !ann, bie i^ öon jeber Matfd^e !§ier am Orte gel^ört l^abe, fo longe ic§

mi(^ erinnern !ann."

„@§ ift leine alte ©efd^id^te für fie," entgegnete ^oan troclen; „unb felbft,

tüenn bem fo toöre, foHteft 3)u bebenlen, ba§ nid^t oHe Seute fo eilig finb, bie

35ergangenl^eit ju üergeffen, toie S)u e§ bift."

Demoreft jog fid§ luxM, um ben ^feil t)orüberfliegen p laffen. „5Die

©efc^ic^te ift olt genug, audt) für fie; benn fie :^at tüenigften§ ein Du^enb £icb=

fd^often feitbem gel^abt, mie S)u tool^l toei^t," ertoiberte er fanft; „unb mir

fd^eint, fie felbft glaubt ni(i)t einmal ernftl^oft baran. 5lber la§ e§ gut fein.
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@§ Üfui mit leib, fte öeleibigt ju ^abeu. ^^ ^atte ni(^t im @ntfexnteften bic

5lbft(i§t. 3m allgemeinen ift fte nid^t fo leicht jn beleibigen, unb iä) toetbe fte

um Sßetjei^ung bitten." @t l^ielt inne unb nä!^exte fid) feiner ©emol^lin mit

einer ^qIB fd^üd^tetnen , ^^olB betfuc^enben 3äüli(^!eit. „3Gßo§ deinen SSorhJurf

i^inftd)tli(^ bet SSetgongenl^eit anbetrifft, fo l^ätte id§, anä) tt)enn er lüo^r tüäre,

gerobe ie|t tüenig ©runb, fte ju öergeffen. S)ein f^reunb 6ortt)in
—

"

„3(S§ mu^ i)id§ Bitten, il^n nid^t meinen ^reunb ju nennen, 9ti(^arb,"

fiel ifjvx ^oon fd^arf in§ Sßort; „benn £)eine 3f"bi§cretion , in jener 5^Q(f)t

Ujegen be§ 2ßagen§ gu un§ gefommen ju fein, ift 6d§ulb boron, ha% er Qrg=

ttjö^nte

@ie 6rQc§ J3lö|lid^ qT6
; benn in biefem 5lugenblidf tönte ein geEenber 6i^rei,

rafd§ unterbrüdft, burc§ ben ©orten. 2)emoreft lief eilig bie Stufen ^ernieber,

in ber 9tic§tung, ou§ tt)elc§er er gellungen, ^oon folgte mit größerer Sßorfid^t.

aSei ber erften äßenbung be§ g^fobeg fon! S)ona Üioftta faft in S)emoreft'§

5lrme. 6ie tüar at]§emlo§ unb gitterte, hxaä) aber bennoi^ in ein lram:pfl^afte§

Sa(^en au§.

Miä) üBerlom eine folt^e ^urd§t, bo^ id^ auffd)rie. 5Rid§ bünlt, ict) fol^

einen ^ann; oBer e§ ift nid§t§ — nid§t§. 3d§ Bin t^örid^t. ©§ ift 5He=

monb ^ier."

„^Ber h)o fallen Sie benn @ttt)a§?" fragte ^oan, bie l§erange!ommen toar.

9{oftta flog gu i^r. „2ßo? ^ier — üBeratt! 5ld^, id^ Bin redjt t^öricf)t!"

Sie lai^te hjieber, oBer e§ l^ingen S^ränen an i^ren äßim:|)ern, al§ fte i!^r §au:pt

auf Soan'§ Sd^ulter neigte.

„@§ töar eine SinBilbung — eine ?le^nlic§!eit, tüeld^e Sie in jenem feltfamen

©actus erBlidtten," fagte ^emoreft, fte Beruliigenb. „@§ ift ganj natürlich, iä)

felBft tnarb geftern SlBenb boburd§ getäufdf)t. 5lBer id^ iüerbe mid) umfe^en unb

Sie üBerjeugen. f^ül^re 2)otta 9lofita unterbefe nad§ ber aSeranba jurüc^, ^oan."

@r entfernte ft(^. 5ll§ feine ©eftalt ftd§ im SauBgetüirr öerloren l^atte,

fa^te £)ono Ütoftto ^oan an ber Sd^ulter unb jog bereu (Seftd^t in gleid^e §öl^e

mit bem i'^ren.

„(S§ tüar ettoag!" pfterte fte.

„äßer tüar'g?"

MV
,S'i\oxtiät ," fagte ^oan, nid^tSbeftotneniger einen ängftlid^en SSlidE um fid)

toerfenb.

„^ürd^ten Sie fid§ nic§t," fagte £)oita Slofita rafd§, „er ift fort — iä) fal^

il^n gelten. 5lBer er toar e§ — ^uanfon ^ä) erlannte il^n. ;3d§ toerbe il^n

memol§ öergeffen."

„Sinb Sie beffen fidler?"

„§aB' idf) 3lugen? ^aB' id^ ein ©ebäd^tnife? mahxc be 5£)io§! S5in id^

eine 5Jlonbfüd§tige? Selben Sie — bort l^ot er geftanben — bort!"

„©louBen Sie, ha% er öon i^l^rer 5lntüefen:§eit :^ier ttjufete?"

„Quien sabe?"

„Unb ha% er lom, um Sie p feigen?"
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5)onQ Ülofita fafetc ftc toieber an her ©c^ulter, unb i^rc Sippen an ^oan'^

£^x pvcffcnb, foflte fte mit bem übetäeuflteften unb ü6ei*Iegteften 9^a(^bxu(f

;

Jlcin!"

„SÖßa§, um be§ §immel§ tuitten, ^onn i^n benn aba l^etflefül^rt IjobtnV

„©ie!"

„6inb 6ie tott?"

„6ie! 6ie! Ski" tüieber^oltc 2)ona Ütofito, im Mftigften 6re§cenbo.

„^iet Bin \ä) \i\m Begegnet, tüo er ftonb unb naä) ber S^eranba ^ai), in ^^xtn
Unbiiä tieiioren. @ie Betüegten \\ä) — er flo^."

„6tia!"

„31^, ic§ ijobt gefügt, ha% i(^ il^n ;3!§nen gefien lüotte. Unb er ift ge!ommen,

bueno" — murmelte £)ofia Ülofito, mit einem 5Iu§brud^, :^alb ber ^ntfagung

unb ^alb be§ 5l6erglQuBen§.

„Sßerben 6ie fc^tneigen?"

?luf bem ^iegpfab öerno!^m man hk ©(Stritte 3)emoreft'§, ber öon feiner

ergeBnifelofen 91a(^forfc§ung jurücffe^rte. @r ^atte ni(^t§ gefeiten. @§ mu§tc

eine ©inBilbung S)ofta üioftta'ä geiuefen fein.

„8ie fagte felöft efien, fie muffe \xä) tt>o!§l geirrt :^a6en/' fprad) ^oö^

ru^ig. „®e!^en iüir hinein, e§ ift l^ier brausen !ül§l, unb i(^ fange an, fi^Iäfrig

äu tüerben."

S)ennoc§, al§ fie tüieber im .^aufe toaren, unb ba^ Sic^t ber ßaterne im

^ux auf i!^r (Sefic^t fiel, backte 3)emoreft, ba§ er fie nur ein einziges 5}lal

äubor in einer fo nerööS erregten ©(^ön^eit gefe-^en 'ijdbt.

. (©d^Iul im näd^ften ^cft.)



^U0 Itii^ l^mUt^B bunklen lagen,

Ungebrutfte ©ebid^te.

«mitget^eitt

iF. |letet:0.

S)a§ ßeBen g^ri^ 9teuter'§ barf in jetnen großen 3ügen al§ befannt borauägeje^t

toetben. ©eine Süngling§= unb 5!Jlanne§ja"f)re sertaEen in ^toei grunböerfd^iebene

9(6[(^nitte: in eine ^zit be§ Unl|eil§ unb ber (Jrniebrigung unb in eine 3eit, in

toelä)tx et rafc^ äu (BIM unb ©l^ren al§ erüörtet ßieöling be§ beutfd^en 3}oI!eö

emporftieg. 3^ene Beginnt mit feiner S5eruttl^eilung int ^a^xe 1833 unb enbigt mit

feinem Stuftreten al§ ©(^riftfteüer im i^a'^te 1852. ^aä) einer UeBergang^aeit öon
toenigen ^al^ren, ettoa 1855, liefet bie atoeite 6^od§e an unb bauert big ju feinem

Stöbe, im i^a^re 1874. ©d)on 1855 mar er ein erfolgreid^er, in ben Sänbern ^Iatt=

beutfd^er 3«nge l^oc^ angefel^ener ©d^riftfteller , ber mit einer treuen, liebeöoEen unb
geliebten @attin einer immer glän^enber fid^ geftaltenben S^funft entgegenging.

Püffen mir fd^on bie ©elbfterfenntni^ unb ©elbftbe^errfc^ung achten, bie if)n

abl^ielten, in ^oäimuti) unb Ueber^ebung ju berfatten, mie fo ^iele, bie au§ nieberer

unermartet p ]§oI)er Stellung gelangt finb, fo forbert in nod§ gan^ anberem 5Jia§e unfere

SBemunberung ber S)ulbermutl^ , mit toeld^em er bie langen ämanjig ^a^re be§ 9)li§=

gefc^idg ertrug, ungebrod^en, nur feiten gebeugt. SGßir mürben meit fel)Igel)en, moHten
toir il^n un§ mäl^renb berfelben al§ berbittert ober aud^ nur aU ^öufig berftimmt t)Dr=

ftetten ; er mar bielmel^r in ber Dtegel frol^en ^uf^eS , moöon aud^ bie nad^folgenben

@ebic§te 3eugni^ geben.

@ie fallen in ben 2lbfd§nitt feine§ SebenS, ben man aU bie 2;i§atberger 3"^
beäeid^nen fönnte.

9lad§bem bie Seibengjeit auf ben geftungen beenbet mar, mad^te er junäd^ft

mieber ben S5erfud§, fid^ juriftifd^e .ffenntniffe anjueignen; biefer mißlang inbeffen ööttig.

9ieuter be^eidfinete fid^ felbft jumeilen al§ „Don 9tatur träge", ^n ber %f)at

l^atte er jene§ eigent^mlid^e Semberament , ba§ man bei feinen engeren SanbSleutcn

fo oft finbet; ha^ ftd^ nur anwerft fd^mer 3u "harter, unangenel^mer geiftiger Slrbeit

ätoingen Iä§t
, fo fraftöoE im ^anbetn unb ^äi) im Bulben e§ fid^ fonft aud^ jeigen

mag, S)a5u fam, ba^ fein aEbe!annte§ Uebel gerabe in bem Seben unb treiben

einer beutfd^en Uniüerfität befonber§ ftörenb auf il§n mirten mu^te.

5Rit feinem SSerfudf) in ber juriftifd^en Karriere fd^on im erften Stniauf gefd^eitert,

toanbte Oteuter fid§ nunme'^r, mie ba§ für einen ^edftenburger fener S^it felbftöev=

ftänblid^ mar, ber ßanbmirf^fdtiait ju. S)iefe 58efd^äftigung entfbrad^ feiner ^ieigung,

unb erfa'^rene ßanbmirtl^e ftetten il^m bo§ 3fuSniB ^^^> i>^B ^^ ^^ ^^^ 3" ^ii^f^ 9'^"ä
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Qd)tenStt)crt!§en S3rau(^16aifeit geBrad^t ^al6e. 3lt§ abtx bie S5orBerc{tung§3eit Beenbet

toax, al§ e§ ficf) baiiim l)anbelte, „@ttt)a§ onjufatigen", ba trat tf|m tüieber jenes

Seiben, bie „atte Äranf^eit", wie er e§ jclbft in einem öerjtoeifelten (Sebid^te nennt,

l^emmenb in ben SBeg. ©o tauge er ba§ nic^t üBertounben l^atte — unb 9liemanb

glaubte, ba^ er e§ jemalä übertoinbeu werbe, wie e§ if)n benu Wirüic^ 16i§ furj öor

feinem Sobe nid^t ganj frei gclafjen I)at — fo lauge fonute er Weber auf ßrebit ju

felbftdnbigen Unternefimungen uod^ auf lofinenbe StufteEuug in irgeub einer @ut§=

berwaltung'redfjnen. 6§ war ber 2öelt, )X)u fie nun einmal i[t, faum äu öerargen,

Wenn fie iftn ju ben SSerlorenen, ben 35erfommenen Warf, „au§ benen nirf)t§ mel^r

Werben faun" ; wenn fie il§u mit berjenigen 9Jli|ac^tung anfa^ , bie ber UnglücEtid^e

ju erbulben "^at, mag er e§ bur(^ eigene ober burc^ frembe @c£)ulb geworben fein.

Um biefe 3eit, ©pätfommer 1844, fanb er 9lufna^me bei feinem S'^eunbe, bem
Sanbwirt^ ^eterS in Sl^alberg, unb biefeg S^alberger .^au§ blieb ÖiS an bog @nbe

ber üierjiger S^a'^re feine jwar oft berlaffene, aber immer Wieber aufgefuc^te 3uflu(^t§=

ftötte. i^ener ©pod^e entflammen jumeift bie nai^folgenben ©ebic^te.

SGßenn in benfelben juWeilen ein @efü^l tiefen S)anfe§ gegen feinen Q^reunb bur(^=

blirft, fo barf man barau§ feine§Weg§ fi^lie^en, ba^ er ficf) ilim gegenüber gebrürft

gefül)lt ^afie. (5r na'^m unbefangen, unb gab wieber, wie er fonute. 3öa§ er empfing.

War im äöefentli(^en ein ^eim, in bem er fid^ ieber^eit wittlommen Wu^te, in bem
er 5((^tung unb greunbegliebe fanb, Wö'^renb bie ^erjlofe Söelt il^m ben ülücEen feierte;

Waö er gab , entfprang ber anregenben .^raft feiner genialen ^^latur. SBer mijd^te

entfcf)eiben , ob er bamalS mel^r empfangen ober me^r gegeben; Witt man aber ba§

ßrftere annel^men, fo mu§ bem gegenüber bie 3:l)atfad^e !^erborgel§oben Werben, ba§ er

fpäter, in ben SaW^^ ^f§ ©lüdeg, burd^ werlt^ätige ^^reunbfd^aft ba§ SSer^ältni^

auggeglid^en l)at.

$eter§ lebte bamalS mit feiner jungen S^rau in glüciüd^fter 6!^e, ber ja^lreid^er

91acl)WU(^§ entfpro§. SSei i'§m Wohnte feine (Schwiegermutter „@ro§mama D^l", in

.^aug unb ©arten eifrig t^ätig.

äöenige 3etlen werben bag SSerftänbni^ ber einjelnen (Sebid^te ermöglichen.

I.

S;a§ erfte l^ier mitgetl)eilte wirb fc§werlid§ für eine '^eröorragenbe bid^terifd^e Seiftung

gelten fönnen unb fott ^ier nur be§l§alb eine ©tette finben, weil e§ 9teuter'§ S5er=

l)ältni^ p 5peter§ unb feiner fyamilie lenujeit^net. O^ri^ ift ber SSorname be§ ^^reunbeS,

ber mit feiner grau berreift ift. äöälirenb feiner 5lbwefent)eit bertritt il^n 9ieuter,

wie oftmalg, in ber 3Birtl§f(^aft, unb er erwartet nun fe^nlic^ft feine ütüdEIe^r, bie für

ben näc^ften Sag in 5(u§fid^t fte:^t.

aBiUfommcn, lieber ^^i^ife

Unb ©ic, 2Rabame, tüiüfommcn
2luf ^l)xem ^errfi^evfi^;
'§ ift 3fit aud^, bofe ©ie fommen,
®enn, toie ©ie'€ bcutUd^ fönnen ]ei)n,

@6 toitt f)ier länger nid^t met)r ge^n.

3)te SGßirt^Wjaft gcf)t nld)t öon bem gted,

51I§ hjenn fie angenagelt ttjör',

3fm ^aufe ^ti^t cl über @(f.

Unb äße fiaffen, fie finb leer.'

Unfid^erl)eit unb fteter 3wfifel

©inb eä, loaS mir bie Jöruft bewegt,

^n unfre 2ßirtbf(^aft bat ber Teufel

6in grofee» flufuf^ei gelegt.

(Sin ^cber möchte commanbiren
Unb biet geborgen toitl nic^t etn§;

®te SBeiber ttjoüen nur fc^armtren,

S)ie 5Ränner finb üoU füfeen 2ßcin§.

Su baft al^'-' 2)cinen ©tcEöertreter

3Hic^ bifi; ben Slnbern aufgebrängt,

3<^ ttjoüle, lieber, befter ^eter,
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®u '^ätt'ft mic^ lieber aufgedrängt.

2öo§ ^tlH mir ßffen, tDa§ t)ilft Srinfen,

Söenn Gual unb IJummer '^aften bran,

2öa§ l)ilft e§, in ba§ SBett 3U fiitfen,

SSenn man öot ©otg' nid^t fdilafen fann?
;3d) toerbe '^in unb I)et getrieben,

3fn biefer f(|lintmen traur'gen ^ät;
flein 5lugenbli(J ift mir geblieben,

5?ein ©tünbi^en bcr SSetiaglid^leit.

®er forbett biefe, jener jene ©adie;
2)er Witt 'n ©d^lüffel, jener ©elb;

®et fraget, lüie er bie§ tool)! mad^e,

Unb mai^t'ä boc^ fo, toie'^ itjm gefättt.

Unb tüenn ic^ bann beim boÖen ©lafe

2)e§ 2lbenb§ auf bem ©0^3^ fi^e,

Sann fpiclen mir bie .Kinber ouf ber ^Itafe

Unb üben on mir fc^ledjte SGßi^e.

Unb enblicö löfen biefe ©^iele

^n einen SÖßettgefang fi(^ auf,

Unb alle innigften ®efül)le

©ie nehmen ungeftijrt ben Sauf.

j£)ie fc^önften ßieber fie ertönen

5ßDn ©einen Jod^tern, ©einen ©ö'^nen,

Unb toicgen unfer ^erj in Stu'^'

Unb ic^, iä) fc^lag' ben 3:aft baju.

üteuter betfidiett bann nod) in einer 3ftei^e öon S5erfen, bie mit öielen ^erfonalien

buri^tooöen finb, ha^ er \iä) tro| aEer plagen im fröl§Ii($en Sel6en§genu^ nid§t ftören

laffen tooHe.

II.

S)a§ nac^ftel^enbe ©ebic^t ift unter ben an bie 2;^alßerger gerid^teten ber öierjiger

^ai)xt ba§ einzige, au§ metciiem un§ @c^n)ermut{) unb 35eräid§t auf jebeg 2e!6en§glü(i

entgegenlUngt. Steuter f^Dric^t in ber ^erfon feine§ fVreunbeS ; ber ungtücEüc^e Söanberer,

bem biefer Begegnet, ift er jetbft.

^^ maäjV einft eine l)offnung§t)otte Sietfe,

^äi ging äu O'Ufe» ba§ ift fo meine Söcife,

9Jlein :S^d tpar fc^on, c§ loar ein freubig 2öieberfel)n.

Unb toie id^ fo burdö grüne 2luen wanbre,

®a "^at mein .^erj bor g^reuben laut gelad)t,

@§ grüßte l)eiter mid^ ber @in', bcr 5lnb're,

Unb l^eiter %ah' idt)'§ it)m ^urüdgebrac^t. —
@in grcrabling fid) gefettete 3U mir,

(Srmübet unb ermattet war er fd^ier

5ßon feiner Steife rauhem SBege,

©ein ©dtjritt toar müb', fein (Sang war trage.

^ä) gab i^m SCßein unb SSrot,

S)enn auc^ an beiben, fdiien e§, litt er ^lott).

SSßir gingen fo ein ©tüdd)en 255eg§ bereint

Unb, roie'g auf Steifen get)t, wir würben g^reunb.

2E(^ fogt' it)m barum frei unb offen

Sßon meinem 2öünfdt)cn, Sieben, -hoffen;

SJian \ai)'^ an feinem ftitten Stid,

@r gönnte Ijcrälid) mir mein ®lüd,
2öie id^ nad; feinem ^ offen tljn gefraget,

2)a bat er nid^t^ m mir gefaget,

jDa l)at er ftumm fid) abgeWcnbct,

Unb plö^lid) bit fein ©d)crä geenbet.

Unb ftitte meine ^anb er fafet'

Unb fj^rad^: „Sa§ ©id^'g nid)t lümmern,

3"^ ^0-^' i"fin ©d^idfal nie gebaut,

^ag'ö 3lnb'rcn fd)öner fd)immcrn;

5JJag e§ bei ftetem ©onncnfd^ein,

Sei t)olber Siebe, golbnem SBcin

2Bie reiner Söobtlaut Hingen.
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„W\x ift'd ßcnug, W i<^ ^oE 3)anf

Sie ^rcunbc t)D^ bcglücfet,

aOßie 2)u mii^ auf bem Söaubcicimig

Wü ©pcij' unb Zxant crquidet.

2}rum »üünfd^c i(^, baf? bl§ an§ @nb'

2)aa ©lud fid) nimmer öou SDir ipenb'

Unb 2)eine ßicbe lot)ne.

„©ei glücflidf) o'^ne Uebetmuf^

Unb fteu' ®id) ftiü unb tcife,

©eben!' be§ grcmblingS, ber 2)ir gut,

5lud) in ber Sieben Greife.

Unb l)aft ®u einen Sedier '^ier

SoU fü'^ten 2ßein% jo trint' iä) S)ir:

Sluf fern're gute 9ici|e!"

111.

^cterä' ©eöuttStag, ber 29. ©eptember, geftaltete \\^ meiftenS ju einem grö|eren

gamilieniefte , an totlä^m üteuter Bis toeit in bie iünfäiger 3a§re 'hinein regelmäßig

tl^eilna^m.

SÖä^renb ber 3eit be§ tt)ac£)fenben ßinberfegen§ forberte bie fteine <Bä)ax Bei fo

mid^tigen 5tnlö|fen SSead^tnng, unb gteuter, ber je|r „finberlieb" mar, Itel^ il^nen Söorte.

bie ber Saune be§ S)i(^ter§ ba§ Befte 3eugniß geben.

gtije, bie ättefte Soc^ter, f^rid^t für fid^ unb i'^re bier feineren @efd§toifter, öon

benen ba§ jüngfte er[t fürälic^ geboren mar:

:5e^t finb toir nun fd^on unj'rer S^ünfe,

Unb fürjUc^ jä'^U' nur bier bie ©d^ar,

äötr lommen wa^rlidt) auf bie ©trumpfe
Unb mehren un» Don ^at)x ju ^df)x.

Sßenn ba§ beginnet fortjuge'^en,

äöic e§ begonnen onjufangen,

©0 fann e§ über furj gefd^eljen,

Safe toir 'ne jd^öne S^ljl erlangen.

Unb wenn S)u un§ bann fo erblicfft,

aSie Orgelpfeifen um 2)id^ fteT^en,

©0 muffen ob be§ großen (SlüdE^

S)ir Seine 5lugen übergel)en.

2öir finb bie lieblid^ften ©eftoltcn,

Sie Seine ^P^antafie fid^ fd)afft,

Unb werben reid^er un§ entfalten

3^n <Bäj'önl)iii, ^VüQe unb in Äraft.

3d^ werbe fd^ön einft wie 6^t]^ere

Unb SInna wirb 'ne ^mn's) Sinb,

Unb ^ri^ glänjt auf bem {Jelb ber (Sijxe,

2Bo feine tobten ^afen finb.

Unb Waj;, ber wirb nod^ 'mal 5ßrofeffor

Unb finbet auf ber Sßeifen ©tein,

Unb unfre aüerfleinftc ©d^wefter

©ie wirb bereinfl — fe^r reinlich fein.

5Bi§ ba'^in mufet Su Sid^ begnügen

5Jitt unfrer je^'gen aöeif unb 3lrt.

3d) Werbe, wiüft Su Sidt) brein fügen,

U/Jit meinem füfecn 3Jlünbd^en jart

Sir ^eute taufenb Äüffe reid^en,

Unb 3lnna wirb ein Siebd^en fingen,

6in Siebd^en, rein jum ©teincrweid^en

:

gri^ wirb fein erfte» ©tüd£ DoUbringen.
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Uub unfer Qnei-Itexttfte§ i?üfm^)
SBirb "^eute fid^ ]etfx renblicl^) f({)mücfen,

@§ tütrb '^eut' '^olb unb frcutiblid) Iact)en

llitb fonft auc^ nocl) mond^' ©d)öne§ ntad^en.

©oUt'ft S)u 'hierüber böfe toerben,

©0 lüiff, ba^ nn§ S)etn 301^" "'i^t Wfft,
2öir finb bie Unjc^ulb felbft auf @rben;
Warna, bie f)at un§ angeftift't.

S)en ölteften ©o'^n ^xi^ , mit bem linblid^en <5|)i^namen ^ekx ^um^j, lä^t er

bei einet anbeten, too'^l ettt)a8 ftü^eten ©elegen^eit alfo fpted^en:

„3Jiein lieber 5ßa|Do!

©ie'^e tnic^ ba,

®idfö:|3fig, tunbäugig,

fia'^lföpfig, tunbbäuc^ig,

©idbödtg unb Hein,

2öie aüe fteinen fiinber tt;un fein.

Unb Joenn iä) aud^ nidjt,

2Bie aJlama öon mir fJprid^t,

(Sin Sngel ouf (Srben

Söeber bin, noct) mag tperbcn,

©0 bin iä) hoä), l^ol' mict) ber S^eufel, fein Sum^!
5'iein! ©od) 5Detn ge'^orfamer ©ot)n 5petcr ^ump."

2:^alberg am ©eburtStoge be§ alten ^ßeter 5Pump.

üteutet jelbet toenbet ftd§ in etnfteten Söotten an ben S^teunb. S)aö erfte bet beiben

folgenben @tatulatton§gebtd^te ift an§ bem ^a^te 1847. @t !nüpft an ba§ äöettet an,

tüte e§ im öottgen hallte fo jommetli($ \^ön gewefen fei, tuäljtenb e§ je^t l^etöftUd^ ftütme.

®eben!ft S)u nod^ be§ 3:age§, S)er 9iegen ftürjt in ©üffen
®e§ Sageä öor 'nem ^a^xl 5luf§ öbe O^elb t)inab,

®ie ©onne brannte glü'^enb Unb ne^t mit feinen X^ränen
Unb l)eife bie ©tirne mar. ®e§ 3al)re§ Dffne§ ©rab.

Unb fanbte and^ bie ©onne
S)en glül)'nben &xu% liinab,

S)ie ©ommerlüinbe fügten

®er ©tirne 5ßcrlen ab.

Unb tiefe ber ©onne ©lü'^cn

5lm Sage feine 9iu'^',

©0 minften bodC) am 2lbenb

2)ie ©terne ©d^lummer ju.

@# mor ein fd|5ner äöed^fel

5ßon 5lrbeit unb ©enufe,

Sßon 9lu'^e unb bon 3)lü'^en,

S3on Äüf)le, ©onr.enfufe.

J£)eut' ift e§ anber§ braufeen,

.^eut' äürnet bie 9latur,

©er .^immel ift umpKet,
5Bon ©onne feine ©pur.

S)er ©türm umbrauf't bie (Srbe,

©urd^mü'^lt ber SBciume Saub,

Unb [türmet braufenb toeiter

Unb brüEt nad) neuem glaub.

Unb niebrig ftreid)t bie Söolfe

3Jlit regenfdjtoang'rer 9iac^t,

S3ermif^t mit naffem ©d)lcier

®er erbe lid^te 5prad^t.

SCßa§ bor bem ^a'^r gegolten,

3ld£)! nic^t gilt e» no^ '^eut',

6^ fiel an'^eim bem 3Bedt)fel,

@ä fiel anl)eim ber 3^1^-

9lid^t§ bouert auf ber @rbe,

m to(d)\dt 3ett unb Ort,

Unb nur ba§ Unbeftänb'ge,

2)cr SQBcdjfel, bauert fort.

3)rum münfd§' id§ l)eit're Sage
STir nid^t am '^eut'gcn Sag,
2)enn trübe folgen immer
jDem ©onnenfcCieine nad^.

^dt) münfd^' 3)ir ein ®efdE)enfe,

aßa§ bauert jebe ffrift,

3«^ münfc^' S)ir eine ®abe,

©ie unbergänglid^ ift.

©ie 3ä^mt in un§ ba§ SBilbe,

©ie mad)t ba§ dtauife glciö^,

©ie mad^t ba§ ßeben milbe,

S)en Slrmcn mac^t fie reid^.

©ie l)clfe ©ir ertragen

®ie 3^i^eube mic bas Seib

3fn guten unb böfen Sagen,

©ie i)ei^t: S^\xiehetti)iit.

1) flülen = "^od^beulfd^ ßüd)lein.

2) renbli^ = l)od^beutfdE) reinlid^.
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2)aS atoeitc füngt nod) ernfter:

©0 gc'^t c§ un§: Sianm "^ot bcr t;eit're ©{fierj

3n unj'rct ©ccle ftot) gehaltet,

©0 fitUt ein ernjier ©inn ba§ .g>era

Unb unj're ©tirne ift gefaltet.

2öa§ erft S)ir fjrcube »ar unb ©lürf,

@ilt 2)ir für tljöric^tcd ^Beginnen,

®te ©celc äic'^t ftd) fc^eu jurürf,

Scrfcn!t fiä) ftiU in tiefet ©innen

Unb aüe innigen ®efüf)te,

©ie brängcn mäd^tig auf S)id) ein.

aOBot)! bem, bcm foldöe äßec^felfpiele

©tet§ neue S3eben§fraft betlei^'n,

SBo'^l bem, ber feine S?itterleit

9luf feineö ^lerjenS ®runb gefunben,

S)em einet ftiUcn greubigfeit

5ßerf(i)Wijiert finb bie ernften ©tunbcn;

(Sr njirb nid^t in ben tiefen ©c^merjen
3fn Äampf unb Srübfat unterget)'n,

Unb ttjirb in aEcn l^eitern ©d^er3cn

®en ßtnft be» Sebenä hjieberfel^'n. —

<Bnä)' nun ben (Srnft in unf'rec ^reube,

UJerjeiV un§ aud^ ben ©fott unb ©(^erj,

Unb benf, ba| tief ergriffen "f)eute

gür 2)ic^ gebetet ntanä)e§ .^erj;

®enl*, ba§, bie l^eut' fid^ um 2)ic^ fammeln,
3)it i'^re beften 2öünfdt)e toei'^'n,

Unb ba% bie SBünfc^e, bie fie ftammetn,
SQßie ßinb'^eit§träume fromm unb rein.

Of), füf)te 2)eine§ ©tücfeg 3Kad^t!

Unb fiel)', ttjie jebeä 5lntli^ leud^tet

Unb jebei Äinberauge lac^t;

2ßie S)eine§ SQßeibeS SBlide fic^ feud^tet,

SOBie jebei ^erje 2)ic^ at§ (Saft

3u feinem Q^reubcnfefte labet,

Unb fü]^r be§ reid^en ©egen§ Saft

Unb »ie ber .^err ^iä) Ijod^ begnabct;

2ßie it)m allein geMl^rt ber ^rei§! —
Unb toiDft bem gremben SDu nid)t »eigern,

©id^ einäubrängen in ben Ärei^,

Unb fann ein äöunfcl) 2)ein ©lüdE nod^ fteigern:

©0 la^ aud^ mid^ mit ernftem Söorte
Sir bringen meine 2Bünf(ä)e bar.

3dE) Wünfdöe, ba% an biefem Orte
®ieä frot)e geft fid^ ^ai)x für ^aljr

3JJ5g* immerfort unb fort erneuen,
S8i§ ©eine ©tunben finb gejäljU,

Unb feineä bann üon Seinen freuen
2ln Seinem ©terbebette fel)lt.

31I§ 6)eöenftücf möge l^ier ein @ebid§t 90:13 anbetet 9trt folgen. 9ieuter toar ein

echter, fiattfö^figer ^Jtieberfadife ; rec^t^aBerifcf) in guten unb böfen Sagen, gegen 3feber=

mann, 06 f)oä) ober niebrig, ob ^^reunb ober geinb.

S)ie toieberfe^renben Steife:

„Un^ 5ßapo ^at fd^on ein SSeet

3Jlit ÜJielonen angefä't."
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entgolten Spott. ?peter§ i)atte gegen alte @arten!unft unb 9teutei;'§ 9tat^ jum Siro^,

ba^er aud^ ju jetnem Slerger, titel p jiü"^ SJtelonen gepflanzt, bte benn aud) ju

bejfen freubiger ^enugt^uung nadfi furjem, trügerifdiem f5^Tü|ttng§gtüii jämmerltd^

erfroren.

S)ic ältefte Sod^ter @Hje rebet bic (Sro^mutter an:

SieBe, gute ©rolmama,
5^un ift jd^on ber gtü'^litig ba;

Unb in unferm fcEjönen ©arten
SBtü^'n fc^on 33lumen oEet ?(rten,

Unb ^apa t)at fd)on ein Seet

3Kit gjtelonen ongefä't.

aSalb nun fprie^en ©räfer, Kräuter

Söac^fcn, blü"^'n im ??arbenf(i)tmmer,

Unb ber alte ßnfel Öteutcr

ßtiee^t '^eröor au§ feinem ^iinwer;

Denn '^apa t)at fc^on ein iöeet

SUit 2)teloncn angefä't.

^ä) tüill Reifen, idö toitt jäten,

;5(^ toitt graben, Steige treten,

@rbjen legen in bie IRei^'n

Unb öor Slttem ortig fein;

Sßitt bernünftig S)i(^ befragen,

^ü'^ner au§ bem ©arten jagen

Unb bie alten großen ßoterg —
Sei), S)ein iJinb, @life 5peter§.

IV.

„©ro^ntama" toar eine einfadje ^^rou bon geringer Silbung ; aber fie Befa^ einen

guten SSerftanb, ein eble§ ^erj unb einen 2:^ättg!eit§brang, bem i^re Gräfte faft nic^t

gettjat^fen Waren. S)ie gute 5ltte toar fo red^t nac^ gteuter^§ ©inn, unb er l^atte für

fie ftet§ bie jartefte 2lufmer!fam!e{t , toäl^renb er anf|3ruc^§t)oIIeren Tanten gegenüber

äuttjeilen äiemlic^ aBfto^enb fein konnte, ^ie S5erfe, bie er xi)x toibmet, finb sugteid^

d§ara!tertfttfd§ für t!§n.

3ln @ro§mama O^l.

2öa§ ift bo§ ganse ßeben nur? 3)u :^aft ^u ©einem liebften S'Oun

@in fortgefefete§ Quälen! @in Wön ©efd^äft erloren^),

35u magft ben attererften ©taub, ^n bem finb 2)eine ©orgcn nic^t

3)u magft ben legten toä'^len. Unb feine 3Rui)' bcrloren.

S)er Äönig fi^et ouf bem 2;'^ron 2)u fleiift ba§ 5Rei§, S)u ^aflonä'ft ben Saum
Unb brütet über ©orgen; ©u fenfft bie ©aat in @rbe,

®er SEagelöbner mül)et fi(^ ®ann rut)ft 3)u au§ unb ^offeft feft,

SBie '^eute, fo auc^ morgen. ©afe fie gebeil)en tpcrbe.

©er Slrme benlt in feiner 9iotl) ®ie 3Jlül)' ift ©ein, bie ©orge nic^t!

5Än ^Pfennig' unb an ©reier, ©ie gabft ©u einem Slnbern,

©er reid)e 3Jlann, ber lümmert ficf) ©a^ er fie trag' an ©einer ©tatt

Um ungelegte (Sier. ©ort, loo bie ©terne toanbern.

©0 forgen 5ltte fummerbott ©o trag' benn ©eine ÜJlütie fort,

©ie Sage unb bie ^Räd^te, Unb la§ ben 3lnbern forgen.

Unb feiten ift'g, ba| (giner toä^lt (Sr ma^t e§ tDol)l, er mad^t e§ red§t,

©a§ ©Ute unb ha^ 3lec^te. 2Bie l)eute, fo audö morgen.

©ie 3ltte, fie bergeffen leidjt, ©u alte, treue ©ärtnerin!

©a§ t^rc TlvCtj' bergeben§, ©u lannft it)m tüol^l bertraucn,

SOBenn i^re fd)toad^e afienfc^cnfraft ©r liebt ben ftitten, frommen ©inn,

©ntbel^ret ®otte§ ©cgen. ©r fd^üfet bie guten grauen.

^) ©en ©ortenbau.
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9ln 2)iejetbe.

Scnmnb , öermut^tid) i'^r Sd^toiegeijol^n , t^aiU \f)x eine ©prungfebermotra^e ge»

|(^euft, öor bieraig S^a^vcn in ^^ommern unb ^edtenburg noi^ ein ßuru§gcgenftanb

bon geringer 9}erBreitung. Unitn begleitet bie ®aht mit folgenben SBorten:

©in gut ©ewtflcn

Sfft tootjl ein njeic^cg Äijfen

i^üx alte 3^at)re;

S)od) SRabame D^l
eine gute SJlatra^e bott ^ferbetjoare (sie)

2;^ut au(^ red)t ttjo'^l.

Segft 3)u 2)i(^ nicbcr

Utib ftrecfeft bie ©lieber,

2)Qnn lut)' im »^rieben aul!

j^rci fei ©ein ©d)luntmer
Söon ©org' unb .ßummer,

Unb Steine Sräume
2Bie 2Bolfenföume,

©0 gotbig flar

2Bie ftet§ S)ein t^tig SGßad^en »ar.

V.

S)ie :^eitere ©eite !e§rt er ftet§ :§eran§, toenn er fid§ an bie grau be§ .g)aufe§

toenbet. 3u i:§rem @eburt§tag, bem 28. 3luguft, überrajc^t er fte im ^af^xt 1846

mit einem ganzen ^änjdfien bon @ratutation§gebid§ten.

3unäc^ft eine allgemein ge^^altene, ni(f|t bon einer beftimmten ^erfon au8gel)enbe

5lnf^rad^e

:

SCßer in Suft unb wx in ©d^erjen

Q^ünfunbättanjig ^at)x geworben,

S)er geljört geling jum Drbcn
Sitter fi;ol)=begtü(Iten |)eräen!

23tele t)aben'§ mM berfef)tet,

Söenige ^\d) ©egen fc^ufen;

2lüe finb baju berufen,

Söenige finb auicrujä^let.

2)ic^ f)ai ju ben SluoerUJä'^lten

®ütig ba§ ©efdjid gefettet,

Ünb mit ßicbe jDid) umftettet,

Somit ©orgen 2)i4 uidlt quälten.

©§ treten nun mä) einanber ber ^Jlann, bie 5Jlutter, ba§ ältefte 2;öd^terd§en ßlife

gratuÜrenb auf. 2e^tere§ Iä|t fic^ nad^ üteuter atfo berne'^men:

Sücte, SSürfe Mon ama
SBücEc, Surfe, »üdcBa!

.g)ieräu bemerÜ ber Siebter:

Äein 2«enfc^ öerfte^t'§, boc^ bie 3Kutter berftel)t'§,

©ie l^öret ba§ ^inblein fagen:

©Uten aJtorgen, 3Jiama! »ie ge'^t's, toie ge'^t'S,

fiomm' blofe 'mal nac^jufragen.

^ä) grotulir' jum ©eburtatag fein

Unb »itt Don nun an artig fein

Unb fji^eube mo(i)en meiner 5Jlama,

SBüde, SücEe, SSücfeba!

2)ann erfd^eint er felber mit „5lbon", bem ,^au§pnb(^cn ber i^xau:

2ll§ bie legten nun erfdtieinen

3toei Q^reunbe öom ^au?, 2lbon unb iä),

@r gel)t auf'bier unb ic^ ouf ätoci Seinen,

6r fpringt empor unb id^ berbeuge mid^,

^ä) trag' ein ©träu§d|en an bem .Rnopfe,

@r ift gejiert mit einem ßranj;

^äj grotulire mit bem Äopfe,
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@t gtatuliret mit bcm ©(^lüonj.

Unb lüenn er aud^ nic^t Söorte mad)et,

©0 fnutrt er licblid^ bo(^ unb mitb,

®ie Xreu' t'^m au§ ben Slugcn lad^et,

er ift ber biden») gfreunbfc^aft SBilb.

S)rum bitte iä), um feinettviUen

^timm uujern ©lüdrounfd^ freunblidj auf,

Unb wiflft 2)u unjern SDßunfd) erfütten,

©0 lafe bem Sad)en freien Sauf! —
S)u lädielli, lac^ft? e§ »irfet fdjon?

©rreid^et ift ber 3wed! J?omm' nun, 5lbon!

VI.

9(n bie S^alöerger ^Qit fc^Io^ fidE) mit bem Segiim bei- fünfjigei- ^af)xe bie

„©c^ulmeifteräeit", in toeld^er er \iä) Bemühte, ber ererbten färgltc^en 9tente burd§

ßrt^eitung bon ^priöatunterridjt aufplielfen. 6r jog nad^ Sre^toto, einer Sl^atBerg

Benad^Barten !(einen ßonbftabt. ^flad^ ben äußeren Umftönben äu fd^lie^en, l^ätte

bte§, bon ben ^al^ren ber @)efangenfc£)aft oBgefel^en, bie fümmerlid§[te
,

forgenbottfte

3eit feines Seöeng fein muffen. 9tEein ber fpäte Siebe§früf)ting , ben er in biefen

Starren an ber ©eite feiner jungen @attin geno|, täufc^te if)n üBer bie ^ü^^fot be§

5tage§ l^intoeg unb toirlte befcud^tenb auf feine bii^terifdie Äraft. 6§ entftanb ber

erfte SSanb ber „Säufc^en un 9tintel§".

Söie ein SJiarfftein an ber ©reuje ber mageren ^a^x^ fte^t ^ier ba§ ©ebic^t,

mit tt)eld§em er Söeifinad^ten 1852 ^eter§ fein @rftling§n)erf üöerreid^te. @§ mag
^ier einen 5|3Ia| finben, oBtoo!^! e§ Bereits Begannt ift:

3Jlein ^-i^eunb, id) bin ein armer ©dfiludcr

Unb meine ©d^ä^e liegen in bem 9Jionb,

2lud^ f)ab' iä) biete fd^öne ©üter

3fm Sanbe, loo bie <g)offnung f^ront.

Son borten t)er Bring' id^ jDir eine ©abe;
^d^ l^offe, bofe fie toid^tig ®ir erfd^eint,

Senn fie ift 'Reiter mie bie ÜJtorgenfonne

Unb ber 5)ir'§ bringet, ift 2)etn g^reunb.

g§ ift ein föftlid^e§ ®efd)en!,— 3^t)r SlKe fbnnt (iüä) meine ©ro^mut^ mcrfen —
6§ ift bie ©ebication

3um erften 35anb tjon „9lenter'ä Söcrfcn".

3fa, er toar aUerbingS ein armer ©d^luiier. Äein S5erteger fanb ftd^ für ba§

2öer!, an toeld^em er mit fotc^er Suft gefcEiafft, ba§ ©elb jur SSeftreitung ber

S)ru(ifoften mu^te er Borgen; aBer er l^atte üBerftanben, bie Sage be§ @lücf§ maren

bor ber Z1)nx, bie ©d^ä^e im 9Jtonbe, bie (Süter im Sanbe ber ."pcffnung follten fel^r

Balb fid^ l^ernieberfenfen unb greifBare 3öirflid^!eit toerben.

@r felBer !ommt einmal auf feine StreptoWer 3ett äurücE, toie er bon ^leu=

BranbenBurg 1859 ^u einer 3^uBiläum§feier eintrifft unb feine el^emaligen SJlitBürger

alfo Begrübt:
S)ie 2;^rone tropft mir au§ ben klugen nieber,

®ebent' id^ jener fd^öneu ^nien mieber,

21I§ id) bei ^loffen n?ol)nte neben ©enjen
Unb bonn beim g^ärbermelfter Söil^elm ^Dlenjen.

S)ie Söe'^mutB toedt in mir (Srinnerungen,

2öie id^ ©c^utmeifter fpiflt', um (Surer jungen
SSerborg'nen 2Biffen§trteb mit prügeln

iJür baare§ ®etb jum Sluffd^tt^ung ju beflügeln.

^U iä) im ftäbt'fd^en ÜlatB mit ©i^ unb ©timme
f?ür'§ aajof)! ber ©tabt getrost bem ©rimme
aßilbmütbiger 5ßartei'n unb id^ gerungen

gür btn 2;ud^mad^ergraben, biä er burd^gebrungen.

^) 3)o§ S^'^ierd^en foll fe"^? too'^tgenä^rt gehjefen fein.
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3lud) @uer bcnfe id^ mit ftiflcm paxme,
35ie Stjr un? lüintt mit ©urcm langen Slrme,

3l)r Kneipen, bie bie ©orgen ^1)x ertöbtet

Unb unfte Saun' unb nnfte 9iajen rötl^et.

3iC^ jc^ieb öon Sfugenb, SQßütbe unb bom aCBcine,

Unb >t>enn \ä) 'timV im Dberrod erfdjeinc,

9ief)mt'g mir nid)t übet, id) bin fremb getoorben

Unb n?eile brausen bei SBarbaren^orben.

Unb ^at fic^ brob ein ©c^nipel t)ier erboj't,

S3erfö{)n' i'^n Uingenb f)ocö! ber %xo%
3lpoüo'g tonif) unb aller 3Jlufen:

@§ lebe Treptow ^oc^ unb aUe frö'^üc^en Xreptujen.

3um ©c^Cu^ nod§ eine ^leu^erunQ au§ ben Sagen beS @Iürf§.

©eine @atttn ^at ber f^raii ^}Jlarie ^eter§ btiefücf) äum @e6utt§tage gratulirt.

6r f(^retbt auj benfelfien SSogen:

ßiebe 9Jiarie,

3l(^! — (Sntfd^ulbigen 6ie gtitigft, iä) la§ eben ben Srief meiner g^rou butc^ unb ba lam
mir bie Slnrebe jo üerquer in bie gcbcr — aljo:

IReine t^euerfte ajlabame 5peter§ — (§ier folgen einige beglütfrcünfd^enbc SSerfe, toorauf

ber Siebter fortfährt:)

©oEten ©ie jid^ meiner etwa nod^ erinnern, jo l)obe iä) ba§ Söergnügen, Sf'^nen ju melben,

bafe ict) l)ier ein Sebcn fü^re, n^ie bie fliege in ber Buttermilch, wie 5Öiutter ©c^ulafd^ in§ ®e=

bü]ä), teie ©ott in g^ranfreidö; ic^ hjenbe 6troa§ an mii^ unb tjabt ba§ unouijpred^lidjc Sßer»

gntigen, ju bemerlen, bafe meine SSertoenbungen anjdjlagen unb ha% id^ i>a^, toa§ iä) in ber S^ajc^e

an ®e»id^t »erliere, an Bpid h)ieber anfc^e. ©iejen c^emife^en 5ßrocefe Werbe ic^ nun noc^ eine

2öo(|e fortlegen, bann werbe id) mx6) jo ganj piano nac^ Treptow wieber bur(^|d)WinbeIn ; meine

grau mag fe'^en, wie fte jured^t fommt.

gri^cn erwibere ic^ ben freunblid) im ßoutiert au§geiprocf)enen ©ru§ unb füge noc^ einen

Don feinem greunb 3Jiot[ baju, beffen SBelanntfd^aft id) ^ier gemod)t "^abe.

|)terauf nimmt ex in folgenben, faft üfieimüt'^igen SSerfen al§ 35rieffc§reil6et 316=

fd^ieb, inbem ex \iä) äugteic^ füx eine nic^t ferne S^^t 3^ (Safte bittet:

Seb' Wo"^! nun, bu ötofc bom %f)al,

2iu Silie bom 'J8ergM, lebe Wo'^l!

Unb grüfe' mir ben 9Rann ©einer 2Gßal)l

Unb grü|c mir treu OJiutter D^l.

Unb anä) ^ilbebranb, 3Jlinna, Sinnier 2)

Unb ^ölamfett^) unb bie finblic^e ©c^ar,

Salb bin id^, ©cliebte, bei 3)ir,

Sring' perfönlid^ ®ir ^ulbigung bar.

Unb wenn i^ ju güfien 2)ir !nie'

Unb flüft're mit järtlid^em .g)aud^,

2;ann läd^elft S)u, "^olbe 5Jlarie,

Xinb t)olft mir 'ne Söurft au§ bem 9iaud^.

Solten'^agen b. 28ten ^ugufi 1855. ^r. Stcuter.

@d§on bdmal§ mar er ein öom ©rfolge getragener @d§xiftfteEer , unb um fo

fröpd^er, al§ er fid§ Bemüht mar, tote öiel bicf)terif^e 9le{c§tpmer er nod§ in fid^

6arg, bie er nur äu "^eben Brauchte. S)ie @d)ulmei[ter5eit , unb mit if)r bie gauäc

Seiben^äeit, toar toorüBex. ©c^on im näci^ften ^af)xe, 1856, fiebelte ex nod^ ^^leuBxanben»

buxg üBex, mo bie ©tanäpexiobe feinet' ©c^affenS begann.

1) 3erlegung bei SQßorte§ ZtjalUxQ.

2) ^au§genoffcn ber 3;^alberger.

3j 3:ie SBirt^fc^afterin.

^eutfd^e Oiunbfc^QU. XIV, 6. 29



3ur l^unbertftcn SSieberJunft jetne§ jtobe§tage§.

5tt§ ©alomon @e§tiei- ben 2. Wäx^ 1788 ba§ 3eitlic^e fegnete, ha bmng bic

Äunbe fetne§ .^eimgangeS in alte Söinfet ber gebilbeten Söelt, unb e§ fd^ien, a(§ ob

ba§ äöort, ba§ er in äarter UmpIIung öon ftd§ fetbft gefprod^en, in ©rjüttung gelten

unb baueinbe Rettung be'fialten würbe: „Sittig öere'^ret bie ^la^todt be§ S)t^ter§

^lyc^enlrug, öon altem Spleen umjd^lungen, ben bie ^ufen \iä) geweitet l^aben, ber

Söelt Unfd^ulb unb Sugenb ju leieren, ©ein ütu'^m tebt nod), gteid) jugenblic^, toenn

bie Srop^äe be§ Eroberers im ©taube mobert, unb ba§ prä(f)tige Grabmal be§ un=

rü'^mltd^en f^ütften je^t in einer SBüfte öielleid^t, im ttilben S)orngebüf(^e ^erftreut

liegt, mit grauem 5Jloo§ beberft, auf bem nur feiten ber öerirrte Söanberer ru'^t."

f^aft in atte Sprachen @uropa'§ "^atte man feine 9Ber!e überfe^t unb i'^m an mel^r

aU einem Orte ju ßeb^eiten S)en!fteine errid()tet. 5tber fd^on wenige ^aifxe fpäter

behauptete 51. 3Ö. ö. @c£)legel, e§ fei nic^t leicht au§äuma(f|en , wie weit er Wirfüd^

in S)eutfd§tanb nod^ gelefen ober Mo^ nad§ einem bon ^inb^eit an eingefogenen

©lauben au§ ber ^^erne öere'^rt werbe ; im Slnfang unfere§ @äculum§ ging fein 9lul§m

rafd§ 3ur 9leige , unb ^eute ftel^t feine @eftalt für un§ in nebelliafter gerne
; fein

^ame ift un§ Wie ber winbberWe^te @d§att einer |)irtenflbte , ein öerftungener 9luf

au§ einer tierfunlenen ar!abif($en SCßelt; fein SOÖanbet unb feine SBerle tiererben fid^

in ber Äafte ber 2iterar!^iftorifer \du eine blaffe anmuf^ige ©age tion @efd§Ied§t ju

©efd^ledit. Unb bod^ !§at er al§ ^OfleufdC) unb Äünftler ein wir!ung§rei(^e§ Seben ge=

fül^rt , öott tion 2;ü(^tigfeit , bebecft mit l^o^^em 9tu§m
, fo ba^ e§ fid§ lo'^nen mag,

l§eute, !§unbert Sfal^re nad^ feinem SEobe, ben Wud^etnben ßp^eu an feiner Urne etwaä

p lüften unb auf bie tierwitterten ©d^iiftaüge berfelben einen Slid ju Werfen.

©alomon (Seiner !am ben 1. ?lpril 1730 in Bütid^ 3ur SBelt, unb e§ lod^te

ilim tion ber @eburt§ftunbe on ein befferer ©tem at§ jenen S5orfal^ren unb SJeiloanbten,

bie ben Flamen be§ @efd^led§te§ 3u gieren gebrad^t, nämlid^ Äonrab (Seiner (1516 bi§

1560), Wegen feiner umfaffenben (Selel^r-famfeit fd^on tion ben 3eitgenoffen ber beutfd^e

^liniu§ gel§ei|en, ben tiielfältige§ 5Jli^gcfd§i(! tierfolgte, unb ^ol^anne§ ©e^ner (1709 bi§

1790), bem f^i-'eunb be§ großen Rätter, ben. bie Mitbürger mit mand^erlei ^intanfe^ung

trän!ten. S)ie Altern ©alomon'§ beranta^te wenig jur Hoffnung, ber ©ol^n werbe

einmal ben Stul^m ber Sippe meieren, benn er offenbarte gar !ein Jialent unb blieb

in golge be§ !nöd§ernen Unterridf)t§ merltid^ l^inter ben ^llterägenoffen jurüdE, fo ba^

man fi% jule^t entfd§loB, i^n au§ ber ©d^ule ju nel^men unb auf§ 2anb äu bringen,

nad^bem felbft ber l^od^angefe'^ene 58obmer ben Altern bie trofttofe grflärung abgegeben
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l)attc, ber muf^tüiHige äöilbfang jei ein Qänjtid^ unbegabter ^op]. 2)iefem unb onberen

äöa'^rjagem jum %xo^ l^atte bte 5ktur ntc^t öerfäumt, über ba§ ^ngebinbe, ba§ fic

il^rem Siebling berliel^en, einen beutlid^en Söinf ju ert{)ei(en: ber steine begann in

ben ©c^ulftunben unb bo'^eim ^en|d()en unb Ti)im au§ SGßad§§ p formen unb
öerwanbte jeben fetter pr 9lnf(f)affung biefeg 5JlateriaI§ ; wenig fpöter brad^ aud§ ber

jd^riftfteüerifd^e Srieb burd^, jum nic£)t geringeren -iölifebergnügen ber ©d^ulmeifter, bie

barin tcbigtic^ eine ©d^äbigung be§ grommatifc^en Unterrid^tS erblidften.

S)er ©ciftUd^e, unter beffen nid§t attju ftrenge .^ut @e|ner auf bem Sanbe —
in 33erg— gefteEt toar, gel^örte ju ben S3ere{)rem bon SrocEe§, beffen 2!öer!e auf ben 3ögting

einen ftarfen unb bi§ an§ @nbe feiner Slage nad^'^altigen ©inbrudf übten. Oft f(|lid^

er mit beut „irbifc^en Siergnügen in @ott" be§ |)amburger S)id§ter§ 3u feinem um=
bufdfiten 2iebling§plä|(^en , um bie Steige ber fd^önen ^31atur unb ber ^oefte öereint

auf fic^ wirfen p laffen, unb aU xi)n nod§ bie Siebe ju ber gleid^ alterigen Sod^ter

feines ^flege'^errn ergriff, fo begann, in mand^erlei g^ormen unb Gattungen, eine teb=

t)afte ^oetifd^e J'^ätigfeit, bereu ^^rüd^te er nad^'^er bernid^tete, Weit fte nid^tg @igene§

unb SSebeutenbereä befagten. 35enn, nad^ S^xiä) ^urürfgefel^rt, fanb er bolb ©elegenl^eit,

^infic^t unb ©efc^macf in jenem .Greife junger ßeute ju fc^ulen, in bem fid§ toenig

fpäter Älo^ftorf unb äöietanb belegten. 6r fottte eigentUd^ al§> S3ud§^änbler l§inter

bem Sabentifd^e fte"^en, rteil er üom SSater in§ ©efc^äft genommen morben war;
ben ©o^n mag mel§r ber @eban!e an bie SSüd^er erfüttt l^aben , bie er lefen unb
felber fd^reiben, al§ an biejenigen, bie er ber!aufen Würbe. 3ll§ bie Sel^räeit um
war, unb er ein 3ttter bon neunje^n 3^al§ren erreid^t l^atte, erwieg er fid^ in bie

5Jlt)fterien budf):^änblerifd^er ©epflogen^eiten nodt) fo Wenig eingeweil^t, ba^ ber 33ater

eine regetred^te Sel^rjeit für notfimenbig erad^tete unb i|n 1749 na(^ SSerlin in bie

©pener'fd^e 33u(^^anblung fdfiitfte. 3lEein er jog e§ öor, feine 3e^t ^^ ©efeUfd^aft

einiger luftiger Sanbgteute ju öerbringen, unb na^m bei ©|)ener balb ben 3lbfd§ieb.

S)ie Altern, über biefen. Wie i^nen fd^ien, ber 5{rbeit§unluft i!§re§ <5ol^ne§ entfprungenen

©d^ritt wenig erbaut, ftauten ben f^tu^ ber Söed^fel, fo ba^ ber @jbud§t)änbler in bie

Ätemme geriet^. @r na'^m feine 3ufiu<^t äui^ ^unft, bie er mit 5B(eiftift unb ^pinfel

immer geübt, öerfdEitofe fid§ einige 2Cßo(^en auf fein 3ii^'^er unb tie| fid§ öor feiner ©eele

blicfen, big er enbli(^ ben i^m befreunbeten Hofmaler J^empet in feine mit frifd^=

gemalten Sanbfd^aften üoEge'^ängten bier Söänbe fü'^rte unb um ein ernff^afteg Urtl^eit

barüber bat, ob er, wenn 9lot^ an 5!Jlann !äme, l^offen bürfte, fein SSrot mit bem
^Jinfel ju Derbienen. ^ad^ längerem Äopffc^üttetn öerlangte ber ^unftrid^ter enbltdf)

ju Wiffen, nadf) weld^en Originalen (Seiner gearbeitet f)alt , worauf biefer erftärte,

bag fei 5Itteg eigene Slrbeit unb ©rfinbung, aber er ftedfe in großer SSertegenl^eit, Weit

bie Silber nid^t trocfen werben wollten — er !§atte nämlic§ bie f^^rben anftatt mit

Seinbl mit S3aumöl gerieben. 2fe^t brad^ <g)embel in lauteg ©elöd^ter aug: „^un
gut, id^ fe^^e, ba^ ©ie nod§ nii^t lange bei ber .^unft finb. 9lber ein Slnfänger, ber

fold^e ©adtien nic^t wei^ unb fold^e ©tücEe erfinbet, wag für ©tüdfe wirb ung ber nad^ jel^n

Sauren aufftetten!" S)oc^ blieb eg bem ange!§enben 5Jlaler er*fpart, öon feiner Äunft
leben ju muffen; bie Strenge ber Altern l^ielt nid^t lange öor, unb @e^ner !onntc

nun ber Malerei nad^ @utbünfen obliegen unb ftd§ auf literarifd§em f^elbe nac^ 33e=

lieben umt^un, unterftü^t unb geförbert öon ©uljer, nod§ mel^r aber öon Slamler unb
in -Hamburg, wol)in er einen 5lbfted^er gemad^t, öon ^ageborn, ber bie öerwanbtc

©eele mit ber i^m eigenen Siebengwürbigfeit empfing.

3m nämlid^en Sfi^^e, cilg MopftocE S3obmer'g ©inlabung nad^ 3ürid§ folgte,

!e!^rte ®e|ner nac^ ber 5ßaterftabt jurürf, Wo er fpäter mit bem ebenfattg öon Sobmer
eingelabenen unb beherbergten äöielanb unb bem alg preu§ifd§er Sßcrbeofficier in bie

Sd^weiä ge!ommencn f^rül^linggfänger Äteift in regen S5er!e!§r trat unb balb bag ganje

literarifd^e ^treiben 3ü^i<^§ mitmad^te, nad^ wenig 3iö'§ren öon Sitten ber berü'^mtefte

burd§ bie 1756 erfcljienenen „Sbt)tten" unb bie balb barauf entftanbene biblifd^e @po=
pöe „S)er 2ob SIbelg". 1761 fülirte er 2^ubitl}a ^eibegger ^eim, nad^ bem Urt^eil

eineg 3eitgenoffen in einer ^^erfon bie feinfte, untrügli(|fte Äunftrid§terin, bie forg=

29*
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famfte greunbin, bie t^ätigfte ^au§iDtrt^in unb äärtüd)[te 5)lutter %erÄinber. 5tn=

geftc^tS ber banmügen S3erlag§t)ert)ä[tmffe au^er <5tanbe, feine gamilie mit ber ^^reber

p erhalten, griff ©alomon (Seiner toieber ju @ti|t unb ^Palette unb Brachte e§ Bei

bauember Entfaltung iene§ f(^on in SSertin bei ber bro^enben ©(f)ic£faI§tDenbung ent=

wicEelten f5flei|e§ ju anfel^nlic^en unb treuer öe^atjlten ßetftungen auf bent Gebiet bei*

@ouo(^ematerei, toä^renb feine umficf)tige grau bie 1775 i!§m an'^eimgefaEene SBuc^-

!^anblung beforgte. ©ein Seben fpann fi(^ fo glücElidE) toeitcr, ba^ er, unbel^eEigt öon
gemeiner ©orge, bi§ an§ ßnbe feiner Slage ber .^unft, ber f^amilie unb ben greunben

leben !onnte. ©ein ©ommer'^aug unter'^alb ber ©tobt unb f^jäter bie ©ommertt)o'§nung

im romantifc^en @il)(toalb, beffen Dberauffid^t if)m bie ^Jlitbürger übertragen Rotten,

öereinigte S(Ee§, ma§ 3üri(^ an ©taat§männern, (Sele^^rten unb .^ünfttern befa^, unb
er War oUeäeit ber freunblic^e äßirtf) unb muntere ©efeHfc^after, »ie e§ ©ottfrieb

ÄeEer in ben „3ürid)er 5^ot)eIten" gefc^ilbert t)at. 5(uc^ im ^erfönlid^en ^exldjx unb
briefli(i)er SSerBinbung mit auSmärtigen ^Mnnern ber .^unft unb SBiffenfi^aft — ttiie=

tDO^t er e§ freiließ au(^ öerftanb, 3ui>i"in9l^^en mit "^etöetifc^er 6ntf(^ieben^eit l§eim=

äuleud)ten — trat feine SiebenStüürbigteit p Soge, namentlid^ aber im Umgänge mit

^inbern, ,^u benen er eine unerfc^öpftidie ßiebe befa^. £)cm fonnigen S)afein entrücitc

i^n ein rafd)er, ft^merjlofer 2;ob. @r ftarb 1788, ben aroeiten ^är^, öon feinen ^it=
bürgern allgemein betrauert. 5Jlau ^ob feine Seutfeligfeit ^eröor, bie unter alten

^räuäen be§ 9{u^nte§ unraanbelbare Jßefd^eibenl^eit unb toieg barauf ^in, ba| er, ber

öom @(ütle fo bielfac^ begünftigte, feinen einzigen Kleiber !)interlaffen 'i^abe.

9teib '^ätte in bem bamaligen 3üric^, ba§ einen gangen ©d^toarm eingeborener

©d^riftfteüer barg, borab (Be^ner'§ S)i(i)terrut)m ertoerfen tonnen, ben, räumlich ge=

nommen, fein groeiter fc^lt)eiäerifci)er ^oet ertoorben !§at. @r grünbete ftc§ auf bie

bibtif(^e ßpoftöe „Ser 2ob 3lbel§", auf bie ib^Hifc^e gr^ä'^lung „S)er erfte ©cfiiffer",

bor 3lttem aber auf bie „^bt)üen". ^tt biefen fam er einer ftarfen Strömung ber

3eit entgegen. S)ie ^bt)IIe unb ©d§äfer|)oefte i§at in ber Sßeltliteratur öiermal ge=

blü^t, 5uerft in ber (Sboc^e be§ finfenben <^eEeni§mu§, too S^eofrit bie (Sattung

eigentlich f(^uf. @ie toar bamal§ burd£) ein fociaIe§ unb ein !ünftterif(^e§ S3e=

bürfni§ bebingt: bie gried^ifc^en Epigonen ber brei legten Sa'^r^unberte öor ßl^riftu^

maren nic^t me^^r im ©tanbe, bie tt)|)ifii)e, fräftige Äunft ber SSlüt^ejeit aufrecht gu

erl^alten; bie Stoffgebiete toaren erf(i)ö))ft, unb man öerfiel in natürlidier Sntmirflung

ber S)inge auf ben 9teali§mu§. -kleine ^otiöe unb Situationen au§ bem ßanbleben,

5U einem gierlidien, realiftifc£)en Silbe abgerunbet, in ber tieutigen Malerei etma bem
länblid^en @enrebitb entfpred^enb : ba§ ift bie ;Sbt)IIe urfprünglid^. SJergil reci^irte

bie Gattung; er ftattete fie mit Socalfarben au§, iä^i aber oi§ ^aä^atjmex ben Steig

be§ Unmittelbaren bermiffen. 'änä) bie 9tenaiffance nal^m bie ©d^äferipoefie auf unb
öer'^alf i£)r in ber ßulturmelt gu 5XnfeI)en unb iSeftanb bi§ an§ @nbe be§ fiebge'^nten

3^af)r^unbert§. 5(1§ bann um bie 5[Ritte be§ öerfloffenen ©äculum§ bie burd^ ba&

(Stenb be§ brei^igjä^rigen ^riege§ lange bergögerte unb gehemmte Stufte ber beutfd^en

•iPoefie aufging; al§ man fid^ ftrenger, al§ je eine ^^tation öor'^er, an bie 3llten tjielt;

al§ .g)ageborn ber beutfc^e ßatull unb SlibuE fd§ien, ^aüer ber beutfd^e ßucreg, Mob=
ftod ber beutfd^e ^omn unb SJergil gugleid^, at§ eine gange Segion öon ©ängern ben

Slnafreon unb .^orag re|)räfentirten, ba toor e§ @e§ner, ber nun gum bierten 5Jlale

bie Sb^He gu meitreii^enbem ^tnfe'^en brad^te unb ba§ antife ^flänglein auf bem
SSoben feine§ SlalenteS liegte unb bflegte. @r erfdf)ien ben SfitS^noffen aU beutfd^er

2;§eofrit, unb er felber glaubte ee gu fein. 3lber noc§ me'^r al§ bei feinem SBorbitbe

unb SSergil toar feine gro^e ©eltung eine f^olge ber focialen 3uftänbe feiner Slage.

5Jtan füljlte fid^ untuol^l unter bem S)rucfe ber öerftntenben ©egentoart ; man träumte

mit 9louffeau bon einer einfad^en, unfd^ulbigen 3eit, öon einem 5taturguftanbe ber

ÜJtenfdfien; man erlabte fid^ an bem Qe^en unb ben 5(benteuern be§ 9tobinfon Srufoe;

man begeifterte \iä) für bie glücElic^en 3uftänbe be§ ^Uterf^um^: SBielanb üeiiegte

feine g^iguren mit 33ortiebe in ba§ ^erüleifd^e 3fitalter; ©oetl^e führte feiner ber=

berbten 3eit im Flitter mit ber eifernen ^anb eine ^ibealgeftalt be§ auSgel^enben
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9Jlittclatter§ bor ; ©dritter badete mit SBetjmuf^ ber Sage, tüo nod^ bie @ötter Öriec^en=

lanh'fi regierten — unb @e|ner, öor biefen unb im ftdrfften 3^9 ^^i-" Strömung,

flüchtete in eine gän^Iid^ erträumte 3Belt, in ein unöeftimmteä, traum'^aft öerflärteS

XHrcobien. SSäre er nod^ 5lrt bc§ Xfieohit ber realiftifd^e ©d^ilberer be§ äeitgenöffijd^en

58auern= unb SennenlebenS gewefen, bie ^itleBenben tt)ären toolji jiemtid^ ad)t(o§ on

i^m öorBeigegangen.

S)ie Äri)ftaEe, in benen (Seiner ein c^arafteriftifc^e§ gtuibum ber 3pitfeele ber*

bid^tete, finb au^erorbenttid^ flar unb fein, bon jarter, gtei^mä§iger ßeud^tfraft. Sfebe

ber Sbl)lien ift in il^rer ''äü ein ge|d)lofiene§ Äunfttnerfi^en, jebeä ber ^otibe mit

einer boEenbeten ©auberleit burdt}gearbeitet, nirgenb§ ber buftige Schimmer ber 3ier=

liefen ©ebilbe burd^ ein unreine§ 5|3ünftd^en getrübt. @ine aarte, ^armonifd^e

©timmung f(^toebt über ber einjetnen ^ttjUe, unb jebe fpielt i^rcn (äian^ tnieber auf

bie anbere l^inüber. 3fft bie (ärfinbung nid^t reid^, fo entbe'^rt fie bod^ fetten eine§

reijenben ober rü'^renben SuS^^r ""^ einige ber ©tüdEe bürften nod^ ^eute i^rer 2öir=

fung auf ein unbefangene^ (iemüf^ fidler fein, fo 3. 25. „5(Rt)rtit[", ober „3tmt)nta§",

ober — bie fi^önfte (SJabe feiner 5Jlufe — bie fteine ibt)Eifd§e ßräätitung „5)er

erfte @(^iffer" : S)a§ Weer ^at in einer ftürmifd^en ^aä)t blü^enbe grturen bon ber

Äüfte Io§geriffen, bon benen nur, bom ©tranbe unfid^tbar, toeit brausen eine Sfnfel

blieb, tt)o ganj allein ©emira mit i'^rem SEö(i)terdt)en ^eliba bpo'^nt. ^n ber l§eran=

n)a(i)fenben Jungfrau glimmt ein unbe[timmte§ ©e^nen auf nad| i!§re§gleid£)en, unb

alle (Sintoänbe ber 5!}lutter bermögen fie nid^t babon ju überzeugen, ba^ e§ nid§t in

ber gerne trgcnbtoo nod^ 5Jlenfd§en geben fottte. ^n ^^olQe eine§ berl^ei^uuggbotten

SraumeS, n)eld§er i'^m 5)leliba''§ Silb jeigt, unb ber (Sr^ä'^lung feine§ S3ater§ bon bem

fd^reiitid^en Söalten ber gtut^en in jener ^lad^t, ergreift am ©tranbe einen fd^önen

SJüngUng ber unn)iberftel)Iid§e ©rang, p berfud^en, ob er nid^t brausen im ^eere

bie Jungfrau ju finben bermöd)te. 5lber ben ^Renfd^en fel^tt nod^ jebe§ IJiittel, über

bie trügerifd^en 3Baffer 3U gelangen. 6in an§ Ufer getriebener !§ol§Ier ^aumftamm,
morauf ein ^anind^en ft^t, bringt ben ©el^nfüd^tigen auf ben ©ebanlen, it)n nod^ mel^r

au§3ut)öt)ten unb al§ ^a'^rjeug ^u benu^en, unb bie ©d^mimmfü^e be§ ©d^mane§

toerben il§m jum S^orbilbe be§ 9luber§. 9Xmor teit)t i"^m feine mäd^tige |)ilfe unb

fü^rt i^n auf bie Sttfel unb in 5)leliba'§ Wrme. Heber ber ganzen ©dE)öbfung liegt

eine fü|e ©e'^nfud^t, unb nirgenbs fdt)immert @e^ner'§ traum'^afte äöelt in fold^em

(Stande tt)ie l^ier, too er bie nämtic^e SBirfung erhielt, toie ber geifte§berroanbte 3Batteau

in feinen beften iöilbern. @§ fpielt ber ©$ein ber fanftber!(ärten ^atur, bie 33er=

fcfimeljung ber fd^önen Sanbfd^aft mit ben ibealiftrten f^^iguren übt eine trefftid^c

2Bir!ung ; e§ fprid£)t ein reine§ .^erj, ba§ 35erlangen nac^ einer golbenen Äinb'^eit be§

^}tenfd^engefd^Ied§t§. (Se'^alt unb ©rfinbung unangefel^en, l^at (Sefner ^uerft unter ben

S)eutfd^en beä borigen Sa'^vliunbertS, wenige ©ebid^te bon .^ageborn unb Älo^iftoii

ausgenommen, ©d^öbfungen bon bottfommener Harmonie l^erborgebrac^t. ©aju ge=

fetite ftd§ nod^ aU bie ßiebtid^teit feiner 5profa, bie, aU bie ^b^tten — 1756 — er=

fdt)ienen, i'^reS @leidt)en nid^t l^atte. ©etoaltiger tonnte bie beutfd^e 5profa bamal§

fd^on fd^retten, fräftiger unb ftad^Iid^ter brcinfa'^ren, ober in fo anmutl^igem ©eroanbe

ber ©rajien toar fie nod^ nid^t einiiergegangen. ©ie l^at benn aud^ in S)eutfd^tonb

biet 5la^a:^mung gefunben, meil l)ier juerft auf ber ©jprad^e felbft bie boetifd^e 2Bir=

fung in einem (irabe beru'^te, wie e§ bor'^er in beutfd^en Sanben faum ber ^aü ge=

wefen mar.

2)en ^itlebenben fd^ien ©e^ner'S Äunft ein ©tuet ber lad^enben antifen Söelt

'^eraufgejaubert p '^aben, unb er felbft glaubte fid^ bon 2'^eolrit nur hmä) eine ge=

toiffe S)ämbfung be§ 9{eati§mu§ ju unterfd^eiben. Säubern er einjelne berbe 3üge

feines SßorbilbeS, ba§ il)m bei feiner Unfenntni^ be§ (Sried^ifd^en in irgenb einer un=

genügenben Ueberfe^ung bor klugen gefommen fein mod^te, einfad^ Ui ©eite lie^,

bermeinte er eine berfd^önte ';)tatur, aber auf atte f^öEe Statur l^erauSbeftittirt ju

l^aben, böHig im Unttaren barüber, ba| bag Seben ber 2:i^eofrit'fd^en f^iguren gerabe

auf bem ^ufammenfpiel biefer fleinen, ber Söirftidt)!eit abgelaufd^ten 3üge beru'^t.
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6r lebte fogar ber ^itfii^t, auf realiftifc^em Soben p fte'§en, unb ei-!(ätte ftd^

auSbrüÄüi^ gegen btejenigen, „bie SSttber utib @emälbe qu§ bem toitftid^en Sanbteben

toegtoeifen unb bie @(f)äiertt}elt mir ju einer :0oetif(^en mad^en tüotten." (är fd^rieB

QTi @Ieim, er getraue fid), „auf ben j(i)tt)eiäerijc(ien 3U|)en .g)irten p finben toie 3:;:^eo!rit

3U feiner ^eit, benen man toentg neiimen unb teilten bürfte, um fie jur ©ftoge ju

Bilbeu." 3116er er öermag nii^t barnad^ ju l)anbeln unb bem fe'^r nat)eliegenben

SJorBilb, ba§ Stllöred^t bon .§aEer in einzelnen Partien jeiner „^{i}en" geBoten, im
@eringftcn nad)3uftreben. IJräftige SStgnetten feine§ ©tifte§ ju ©mift unb @l§a!efpeare

tierratl^en ^leigung jum ®rote§!en unb 2)erBen
; fidiere ^fladfiric^ten tierbürgen feine

fdiarfe S3eDl6ad)tung§gabe unb bie gät)igfeit, bie erfpät)ten ©ditüäd^en ber 5Jlitmenf(i)en

in ftar! f:pred§enber äöeife mimifc^ wieberäugeben — in feiner ^oefie ftnbet man öon
aüe S)em nid)t§. ©eine giguren finb abfolute ©d)emen, leine 5}lenfd)en, fonbern

Sarben. S)er ^JO^angcI an i^nbiöibualität unb 1Reali§mu§, ba§ 23erfd^leiem unb S5er=

tufi^en ber 9^atur, ba§ f5^e~^len ber tiefern menf(^lid£)en Monge öerlei'^t feinen 3öer!en

etmag ©(^atten^afte§ unb 5fteblige§. @r geidjnet nur eine £eibenfc£)ait, bie Siebe, unb
auc^ biefe o'^ne eigene 5pi^t)fiognomie. ©eine 9!Jtenf(^cn finb in§gefammt bon einer all=

gemeinen @üte unb Sieblic^feit, nur öon bem unbeftimmten 3)rang befeett, mo^^Igutl^un

unb äu l^elfen. 6iu tragifc^eS (Befc^iii, ba§ au§ ben Seibenf($aften ber eigenen ©eele

fbrie^enbe Un'^eil bermag er ni($t barjufteEen, unb mo ba§ Unl^eil tion au^en !ommt,

ift e§ bon be^eid^nenber (äinförmigfeit : im ©(^äfergebid)t „©ab'^niS" toirb ber ^elb

bur($ einen ©trom öon ber (geliebten getrennt unb öon ben i^tut^en meggetragen; im
„erften ©c^iffer" bilbet ba§ 3[Reer ba§ ^inberni^ ^wifd^en ben Siebenbeu; in ber

^bljlte „5!Jtl)rtiE unb 3;öl)rfi§" bro'^t ber beliebte 3u ertrinfen, unb in bem ©ituatiün§=

bilb(^en „S)ie ©ünbflutV ^i''^^ ^iri Iiebenbe§, gän^lic^ unf(f)ulbige§ ^^aar öon ben

f^luf^en tjinnjeggefpütt — atfo in öerfct)iebenen Sßariationen ou§fd)lie^lic^ ba§ 3;;^ema

^ero unb Seanber. S)er Klange! an .^ör|)er unb .^anblung, ba§ Seblofe ber @e^=

uer'f(^en Figuren öeranla^ten ©oef^e, ©e^ner unter bie Dilettanten ju rechnen: „S)er

Dilettant Ujirb nie ben ©egenftanb, immer nur fein ©efü'^I über ben (Segenftanb

f(^ilbern."

©(^iEer tabelte, übrigen§ ni(i)t nur an @e^ner ollein, fonbern an ber ©(^äfer=

ibljUe überl^aubt, ba^ fie ben 5)lenf(^en öor ben Stnfang ber ßultur fü'^re, fomit ba§

3iel feiner (Sntmidlung l^inter i^n fe^e, bem fie i'^n bo^ entgegenfül^ren foEte. 3lber

e§ tüar ba§ Unöermogen, au§ ber aBir!ti(^feit p f(^öbfen, ba§ Seiner äWang, feine

gelben unb ^elbinnen in einer möglidift ibealen f^erne p fuc^en. Diefeg Unöermogen,

ber erfolg ber Sbt)tten, ba§ Slnfel^en illobftod'S, bie 3tutorität SSobmer'g, ber ba§ (Spo^

für bie t)öd^[te (Gattung ber ^oefie erüärte unb bamal§ — 1758 — mit bem Sei(^t=

ftnu eine§ ^üngling§ eine epifc^e Uebeltl^at nac^ ber anbern auf fein ergrauteg ^aubt
Raufte, bewogen it)n, einen epifi^en ©toff in roeitefter i^erne ju fuc^en. ©ein „Stob

5lbet§" offenbart fteEentoeife feine S^orjüge, namentlict) bie f|)rac^lic§en, in ber pi^ften

S5oEenbuug; ober er liefert erft rec^t bie $robe auf bie ©(^raufen be§ ©eBner'fd^en

Talentes, äöäl^renb in bem engen 9ialimen ber i^btitteu bie Dürftigteit ber .^anblung

faum auffiel, ift fie l)ier ebenfo unerträglich, mie bie ööEig mißlungene 6t)ara!ter=

äei(i)nung. 3lbel ift ber abfolut gute 5!Jtenf(f) unb äerftießt ol^ne (Srunb ieben 3lugen=

blid in i^'^ränen unb ^tbeU; Äaiu ift ber abfolut böfe unb murrt unb groEt ebenfo=

l^äufig ol^ne ben geringften Slnlaß unb fo öerfolgt ber S5rubermorb o^ne innere ^oti)=

toenbigfeit, fo baß ba§ SpoS ^toecfloS in fid§ felbft pfammenftürät.

3[ltein bie ©d^emen biefer ©d^attenwelt, benen e§ juäufd^reiben ift, baß ©eßner

fo balb öergeffen mürbe, bienten anbererfeitS p feinen Sebjeiten feiner ^obularität im

^öc^ften Örabe, ba fie bem (Stauben ber 3eit Q" firif" ^laturjuftanb ber 5Jlenfd£|l§eit

lieben§h)ürbig entgegenfamen. Olouffeau unb Diberot intereffirten fid^ '^öd^lid^ für

bie S^b^Een; ber Sediere ließ moralifc^e ©r^öl^lungen in einem SSanbe mit ber ämeiten

3tu§gabe öon @eßner'§ Söerfen, unb bon biefem in§ Deutfdie überfe^t, erfc^einen unb
ätoar el^e er ber ^eimaf^ bie Originale öorgelegt l^atte. ©eßner'g ©d^Dpfungen be=

beuteten für f5^ranfreid§ eine böttige unb ftattlid^e Sffiiebcraufrid^tung ber ©d^äferpoefie,
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unb öiclleid)t ift fein 2)ic§ter bcutf^er ^ungc Ibei ben lüefttic^en ^Zac^Barn |o belieBt

gctoejen toie er, lüeit er m^m ber @rajte feiner bic^terifdien 5latur, toegen ber 5(16=

wefenl^cit jeben nationalen @e!§alte§ unb weit feine ^rofa ber franjöfifd^en burd^ i!§rc

(Jlegonj üertoanbt erfd^ien, in ber UeBerfe^ung ba§ 5lu§fel^en eineö granäofen l^atte,

wie fict) benn 16i§ in bie Ie|te S^xi in fronjöfifd^en 2eyel6ü($ern ©tücEe au§ feinen

SCßertcn ermatten ^aBen. ©einen ©inftu^ auf bie beutfc^e ^oefie be^eic^nct @oet!§e,

ber i'^n erteöte, mit ben Sßorten : „@e|ner'§ §öi^ft liebliche ^fb^IIen eröffneten eine

unenbti(i)e 33a{)n." SlBgefe'^en öon ber SBirfung feiner fd^önen ^rofa, abgefe'^en baöon,

ba^ er ha§i irud^tbare unb ]päUx fo oft bearbeitete ^Jlotiö ber feinblid^en Srüber mit

feinem „2:ob Slbetö" in bie beutf(^e ßiteratur marf, bal^nte er S)enienigen ben SBeg,

welche bie 3fbt)IIe in bie ©egentoart jogen unb fo il^rerfeits (Soet!^e'§ SJorgänger

würben, ber in „^ermann unb 2)orot^ea" bie leife erl^ö^ten Figuren feiner 3eit mit

reit^er .panblung öerfnüpfte unb hinter ben leud^tenben SSorbergrunb bie bun!le golic

einer bräucnben SßeltbegeBen^eit rütfte. —
SBä^renb (^e^ner'§ S)ic^tungen bergeffen finb, unb feine berbta^ten unb trüb ge=

worbenen Sanbfc^aften ben £)uft, ber über i^nen lag, laum no«^ a^nen laffen, fpiegeln

bie fleinen 9iabirungen, mit benen er feine 3öer!e fc^müctte, nod^ !^eute in ungeminberter

Stärfe bie Sieblic^Ieit unb 5lnmut^ feiner Äünftterfeele unb ge'^ören jum geinften

unb 9iei^enbften, tt)a§ im SSe^irJe fot(^er fteiner @a(^en je gefd^affen Würbe: e§ finb

5]3utten, unter fidf) ober mit @att)ren unb Raunen bergefeEfd^aftet, in ben mannigfaltig=

ften Stellungen unb ^antirungen, nieblid^e (Semmen, bon einer ©p'^euranfe umfd^lungen

ober mit einer Hirtenflöte an bie Sßanb gelernt, äierlic^e m^t^ologifd^e grauengeftalten

in lieblichen ßanbfc^aften, bie fd^attigen Saum^artien unb laufewigen SBalbWinfel um
ben 3ütid^er @ee, an beffen ©eftaben er feinen Seben§gang öollbroc^te.



JCtt0 bem Mttiinn Mufxhitbm.

mitit f^ebruai- 1888.

S)ie 9tunb= unb 9iü(if($au üBer eine 9iei'§e öon gleichartigen Sreigniffen, tüic

3. 33. bie muftfatifc§en 5luffü'§rungen einer S^iel^eit, gleicht bem 9tüctl6li(i auf einen

5ll6f(^nitt be§ eigenen ßebenS. 5lu§ ber f^üEe l^eBt fii^ ba§ ©in^elne l§erau§, unb

btefe§ ßin^elne, Söic^tige tritt in f(f)ar|e ^Beleuchtung , njä^renb ba§ Unetl^eblid^e öer=

6Ia^t unb öerfc^toinbet. UeBer ©räfer unb 33Iumen lagert \iä) ber 5lel6el ber 35er=

geffenl^eit, nur bie ftolj aufragenben SSöume im @d§mu(fe ber S3lätter unb f^rüd^te

toerben gefeiten. 5öa§ 2lÜer, erl^oBen üBer bie ^leBelregion
, fc^aut bon Weiterer ^öl)e

nur SSergf^i^en, gro^e Sinien, unb er!ennt in bem unBeftimmten garBenton ber fyerne

ba§ (Unfeine ber ^Ueberung nid^t me'^r, ttiä'^renb ber S3lic£ ber Siugenb me'^r am
kleinen unb ©iuäelnen l)ängt. f^reilid^, toeber bie Söeije bei: 3Uter§ noc^ bie ber

^ugenb genügt jur ©etoinnung eine§ Urtl)ei(§ üBer hk ßräeugniffe ber Äunft; l^ierju

Bebarf e§ einer ^ift^ung au§ Beiben. S)en 8icf)tftra^t be§ @eniu§ erfennt nur, toer

f(^on in ber ;3ugenb bie Söonne feiner milben äöärme unb nod^ im Sitter bie t)er=

jüngenbe Äraft feiner &inii) empfinbet. Unb ferner, toeber oBen nod§ unten ift ber

redete Stanbpun!t. S)a§ redete SBunberBilb ber bic£)terifd^en ^bee, nteld§e§ bie Söne
pgleid^ barfteEen unb einl^üEen, offenBart fid§ nur bem @eifte, ber Beim ginge nac^

ber <g)öi^e ba§ Meine nii^t au§ bem 5luge üerliert unb, tt)ieber unten angefommen,

ha^ fel^nfüd^tige 3luftt)ärt§fd§auen nid^t öerlernt. 3ean ^4^aul xäi^ erften§ 3um Söege

nad^ ber <^ö^e, fo meit üBer ha^ ©eraölfe be§ SeBen§ '^inauSjubringen , ba| man bie

Söelt nur toie ein eingefd^rum^fte^ .^inbergärtd^en unter feinen fyüBen liegen fielet;

bann — gerabe l^eraBjufaEen in§ ©arteten unb fid£) in eine f^urd^e einjuniften, ba^

man bie 5le!§ren für SSäume l^ält; enblid§ aBer, al§ jum 93eften, mit bem 3luf unb

21B äu toed^feln. ©lüdlidfiermeife Bebarf e§ ju biefem Sßedifel faum eineg Söitten§=

acte§, ba jeber @:pannung fdf)on nac§ ber natürlid^en ßeBengorbnung bie SlBfpannung

folgt. S)tefe§ „Söiegcn ätoifd^en @rnft unb <BpkU" ift e§ öorne^mlic^ , ttiaS bie auf=

merffame SSeoBod^tung be§ ^Berliner 3[RufilleBen§ mit ber Unrul^e feiner ßrfc^einungen

üBer'^au^jt erft möglich mad§t. Slud^ anbere, ftärfere DZeröen al§ bie be« ftänbigen

S3eoBadf)ter§, mürben gemartert toerben, Wenn bie Äunftgemeinbe , Bon ber ^en'üttung

ber Äünftlerfd^aft aBgefel)en, in ber Cper nur einen einzigen ÜJlonat l^inburd^ aU=

aBenblid§ etloa bie „^olfüre" ober „Sriftan unb Sffolbe" genießen mü|te, mäljrenb

fid§ ba§ öor unb l^inter ber O^erettengarbine öerfammelte S5öl!d^en Beim hors d'oeuvre

ber fd^alften Sänielmufi! burd^ unge^äl^lte Söieberl^olnngen nic^t ober bod^ h)eniger

ermübet finben bürfte.
* *

D^er unb D^jerette! S5on jener fann leiber, üon biefer glürflid^ertoeife nid^t

Berid^tet merben, ha^ fie unfer gegenmärtigeg ^JlufüteBen bominirt l^ätte.

S)ie neue ©^iel^eit Brad^te ben Sefud^ern be§ Opern^aufeS amei äußere 2}er=

änbernngcn, bie ele!trifd§e 58eleud^tung unb bie Sieferlegung be§ £)rd^efter§. UeBer jene
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gibt e8 nur eine 53Uinung, biejenigc böEiger 33efrtebigung. S)er ©etoinn für bie

)iÖü^ne ift etoibent; nun erft ift e§ inöglid^, alle benfbaren Mancen ber £id|t= unb

©diattengcbung ju erzeugen, öejonberS aber bie Uebergänge in wol^Itl^uenber Un=

inerfli(^!eit fidl öottäiel^en ju (offen. S)ie öon ben ©aSflammen erjeugte brüdenbe

.»pi^e ift öerf(f)ttiunben unb bie SBebingung be§ fd^önen ^langes unb be§ ?Ölufitgenuffe§

äugteic^, eine ntitb«tcm^erirte, reid^tic^ fauerftofffaltige Suft gewonnen, ferner ift boä

unbehagliche ©efü'^l ber Unfi(^erl)eit, tt)eld^e§ bie Äunbe bon ja'^treii^en 2'^eaterbränben

erzeugen mu^te, fotüot)! burcf) bie 6Ie!tricität aU hmä) bie Deffnung öieler 5lu8gänge

unb bie 9lufrid§tung fefter, ben 9)lenfc^enftrom tl^eitenber ©d^ranfen in ben 23orräumen

faft öoUftänbig befeitigt. Söeniger einftimmig toirb bie Sieferlegung be§ Ord^efterS

gelobt. Unätoeifelljaft ift , ba§ man je^t aud^ auf ben borberen ©i^en be§ ^arquet

burd^ bie |)anbt)abung ber S^nftrumente nid^t geftört tüirb, unb ba'^ bie ^Jlufi! an

©belftang getoonnen '^at. 9lber bie ©inrid^tung ift nur al§ eine 9lbfd^tag§äa^tung

auäufe'Eien ; barüber l^aben namentüd^ bie ^uffül^rungen öon „Sriftan unb Sfolbe"

unb ber „9Bat!üre" ööÜige Mar^eit gefd^affen. £)|ne ba§ berfenfte unb äugleid^ über=

baute Drd^efter finb jene SBerfe, ift in^befonbere ber „9fting" muftergittig nic^t aufäu=

füfiren ; au§fdf)lie^Iid^ für eine foId£)e bon ber überlieferten SBü^nenard^iteftur fo wefentlid^

abtoeidtienbe Einrichtung finb jene Stonbramen gebälgt. Seber SSerfud^ mit bem üblid^en

Ord^efterraum 'i^at bi§!§er nod^ überatt jum 5tad^t^eil be§ Äunftn)er!e§ ftattgefunben

ober bodt) eine ungenaue S^orfteÜung öon bemfelben erzeugt, äöer jemals in 5öat)reut]^

war, wirb Wiffen, Wie ber ööEig unfidfitbar gemact)te Älangför^ier in ein gan^ neues

SSeri)ältni| ^um SSü^nengefange tritt. £)a§ öoEe Ord^efter öerliert jwar Wefentlid^ an

@lan3, unb um fo mel)r, je {(einer bie 3a()( ber ^uftrumente ift; bafür aber tritt bie

©ingftimme fo biafüfc^ l^erbor, wirb fo fe'lr ba§ 3Si(^tigfte unb ^errfd^enbe im Son^

geWoge , ba^ fie nun erft an i^rer redeten ©teEe erfd^eint unb ba^ ba§ SBort mit

2eid§tig!eit im 9taume öerftanben werben fann. 5teben biefem ©ewinn ergibt ftdf) für

ba§ gebilbete C^r nod^ ein anberer, nid^t niinber Wert^boEer in ber ^Dtitberung ber

Siffonanjen. 5Jlan barf annelimen, ba^ 25ßagner manche im offenen Drd^efter un=

eiträg(idC) Kingenbe, im f^orte !örber(id^ be(äftigenbe ©iffonanjenfoige au§fd^(ie§(id§ für

feinen mt)ftifi^en 3lbgrunb gebadet §at.

Qr3 Würbe bem Sed^nifer bie 3(ufgabe ju fteEen fein, burd^ eine rüc£wärt§ ge=

wö(bte Ueberbad^ung auS bünnem <f)o(3e ben Ord^efterraum aud^ für bie Spange ju

fc()(ie§en, bamit äug(ei(^ ben ßa^eEmeifter unfid^tbar 5u machen unb bie Mangwirlung
nad^ ber S3ül§ne ^in äu öerftärfen. 5Jtan fage öon folc^en Slenberungen nic^t, ba^ fie

überflüffig feien, wei( bod^ öor bem SSa^reut^er Sll^eaterbau 9liemanb ein 58ebürfni§

in biefer ütid^tung empfanb. Sie gegenwärtige Generation ift über'^aubt ber .^unft

unb jebenfaE§ bem SL^eater gegenüber nid^t me'^r anf|)ruc^§(o§ genug, um mit Weniger

a(§ bem SSeften öDr(ieb p neljmen. S)em S3eftreben, auf ber SSü'^ne aEe 6rrungen=

fc£)aften beö geläuterten @ef(^macte§ jur S3eröoE!ommnung be§ @d^auftü(ie§ wirfen ^u

(äffen, barf öor ber SSü^ne nid^t entgegengearbeitet Werben; e§ ift öielmel)r 3lEe§ ju

b cfeiligen , )X)a§> ben Sotaleinbrud fd^wäd^en fann. 5lud^ bie S5or = Sßagner'fd^e D^jer

bürfte burcf) bie öorgefd^(agene 5lenberung gewinnen, Weil unfer Orc^efterraum immer
nod^ l^od^ Qcnug liegt, um etwa ber ^03art = 5partitur öoEe @ered()tig!eit wiberfal^ren

5u taffen.
* *

*
SSor unb auf ber SBü'^ne gebü'^rt 'bei ^probe unb Sluffül^rung öernünftigerweife bem

SabeEmeifter bie abfolute >^errf(^aTt; i'^m mu^, um mit feiner ^perfon für ba§ .^unft^

Werf l^aften ju fönnen, ba§ öoEe @ewid§t nid^t nur ber amtlid^en, fonbem ber fünft=

lerifd^en 9lutorität 5ur ©eile fte'^en, er mu^ in SBerlin eine onerfannte ßabacität fein.

Unb ba§ ift ^err ©d^röber. ©eine (ärf(|einung am ^ulte ift eine burd§au§ an=

genelime. SBie bei ^exm Äa'^l imbonirt aud^ bei i'^m bie rul^ige 9lobleffe ber ^a(=

tung unb Bewegung; l^eftige @efticu(ationen finb eben überflüffig, Wenn ba§ ^erf
in ber 5probe genügenb interbretirt Würbe, ^err ©d£)röber agirt meift unabl)ängig

öon ber Partitur; am 5pu(te ftelienb, gibt er burd§ (eid^te SCÖenbungen feine§ Äobfe§
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p erfennen me'^r, ba^ er @ttoa§ erlüartet, al§ ba^ er e§ forbert. Unb ben j^ielenben

tinb ftngetiben Äünftlevn mer!t man e§ an, ba^ fie in biefem Seiter bie tbeale S^nftanj

au§ Ueöeräeugung »itttg anerlennen. ©eine !ünft(erifd^e @ett)iffen'^aftig!eit 1)at i^n
öeranla^t, bie meiften ber bisher für nbtf)ig ge'^altenen Ä ü r 3 u n g e n , namentlich im
„So'^engrin" nnb „Sriftan", ju Befeitigen. S)ie öerftebten ©teEen ber ^Partitur unb
ber ©timmen mürben ent'^iillt, unb |o |)räfentirten \iä) ber -^eerrufer unb 2;elramunb,

,^önig '!Dlar!e unb Sriftan mit mejenttic^ reid^erem S3e[i^ftanbe. £)Bmol)l Söagner
(unb ni(i)t jeber 6om|)onift toie er) ba§ 9ted^t l^at, ööHig unberfür^t bargeboten ju
werben, fo lö^t fic^ bod^ nid^t in 3ll6rebe [teilen, ba^ feine äöerte ©teEen enthalten,

bie ben gortgang ber ^anblung, auc^ ber inneren, unnöt^ig aufhalten unb nur al^

breiten em^funben merben, bereu SSefeitigung rec§t tool^l anä) aU ein 2iBagner=SuItu§

gelten !ann. äöeber bie attgemeine ©ctjä^ung be§ S)i4tercom^oniften nod) bie Älar=

t)eit be§ 2Ber!e§ bürfte ba'^er burd§ jene S5oIlftänbigfeit getoonnen liaben. Um nur
ßin§ 5U nennen, fo erfc^ienen bie in jeber SSe^iel^ung be§ gdei^eg entbe^renben S)ecla=

mationen Äönig 5}lar!e'§ (gegen ba§ @nbe be§ brüten 2lcte§) minbeftenö unnof^menbig.

O'^ne Mrpngen forbert ber „Sriftan" über öier ©tuuben; nad^ @d§o|3en§auer aber,

auf ben firf) bie 3Bagnert)artci fo gern be^ie'^t, ift e§ nid^t auträglid^, bie 3ui§örer

mel)r al§ jtoei ©tunben bei ber 5Jlufif feftju'^aTten.

*
„@äfte !amen unb @äfte gingen!" mie e§ in ber „Söalfüre" ^ei^t, bie einmal

mit grau ©ud^er au§ ;^amburg al§ ©iegünbe, ^errn SJogl au§ ÜJtünd^en al§

©iegmunb unb audt) fonft in neuer Sefe^ung geboten tourbe. S)ie <§amburger ^ünft=
lerin geniest bei ben Söagnerianern eine S5ere!^rung, unter toeld^er bie ^eimif(i)e S)ar=

fteEerin f^rau ©adt)fe = ^offmeifter entfd^ieben üu leiben ^at. S)a§ Urt^eit über bie

@rfd£)einung S3eiber lä^t fid^ ungefä'^r fo ipräcifiren: ^rau ©ad§fe beljauptet bie

^3Jlä|igung, grau ©ud^er bie fu|)erlatitie 3ufpi|ung. i^ene fagt mit ber 3wT^üdt^altung

ber beutfi^en grau, unter Semal^rung ber S)i§cretion, bie fie il^rem §aufe gegenüber

©iegmunb, bem gremben, fd^ulbig ift: „©0 bleibe f)m. '>Mä)t bringft bu Unl^eil ba=

l^in, mo Un!^eil im .^aufe tool^nt
!

" ©iefe ftö^t bie elften äöorte toie in einem ©d^rei

!^eröor. SBagner l^at allerbing§ borgefd^rieben, bie Söorte foEen „in heftigem ©etbft=

bergeffen" nod^gerufen toerben, l^at aber getoi^ an einen unarticulirten ßaut nic^t ge=

bai|t. 33ei .^uubing'g kommen foE ©ieglinbe „laufd^en". grau ©uc^er beugt fid^

feitlid^ über, al§ bätfite fie an ^orb, mä'^renb grau ©ad^fe il^rer ©ebärbe bie 3}or=

nelim'^eit betoalirt. ^ene f|)ringt, ftürjt nad^ ber Xf)m unb öffnet fie mit einem ganzen

'.Up^arat bon 9Jlienenf|)iel ; biefe geigt bem fommenben ßjebieter bie ^Jtajeftät be§

3öeibe§ u. f. to. grau ©ud^er t§ut ju biel , mel§r, al§ bie Sod^ter äöälfe'g , bie

©d^toefter ©iegmunb'S, f^un foEte, aber fie mir!t aud^ biel. Unfer ^publicum ber=

langt nad^ fold§en ©u^jerlatiben al§ e^-otifd^en Steigmitteln. ^^ifd^en ber Uebertreibung

unb ber 3lu§arbeitung unb ©tilifirung ber 9fioEe im ©ingelnen ift ein großer Unter=

fd^ieb. Söie ma^boE erfd^eint 91iemann al§ ©iegmunb , unb bot^ , meldte ©cala beg

^u§brucEe§ menbet er an. @erabe neben il^m forberte, im 3lnfange be§ Jßorja^reg bie

^unft ber grau ©uc^er jum SSergleid^ ^erau§. ©ine leife äöenbung be§ ,^o^jfe§, ein

?luffd^lag ber Singen biefeg ©iegmunb mar ftet§ me'^r al§ bie lebl^aftefte ©efticulation

biefer ©ieglinbe. ©0 mar e§ f^eilmeife ertlärlid^ , ba^ neben i'^r -g>err S5ogl no(^

fül^ler unb berftänbiger erfd^ien al§ fonft. S)iefer eminente .^ünftler l^at bor ^al^ren

als Soge unb nic^t minber al§ ©iegfrieb (in ber „©ötterbämmerung") bei un§ ge=

maltige Söirfungen erhielt, ja in biefen giguren unübertrefftid^e Stjjjen l)ingefteEt.

©ein ©iegmunb aber bermod^te tiefere Sll^eilna^me nid^t gu ermedEen. SBie ftanb er neben

bem <^erbe fo böEig au^erl^alb ber Slction ! 3!Jtit einer .^anb entreißt er ba§ ©d^mcrt

bem ©fc^enftamm, mä!§renb Sliemnnn mit beiben .^änben pfa^t unb bie boEe 2öud§t

be§ .^ör^jerS gegen ben 33aum gmängt. S)ie !^errlid^e ©timme be§ ©önger§ l^at fid^

in ben legten gel^n ;Sal^ren faum beränbert unb il^re offenen S5ocale |)affen aud^ l^eute

ni(^t böEig ju ber tragifd^en 9toEe. 9!Jland£)mal erinnern biefe l^eEen Saute birect an
l^eiteren 3fnl^alt unb tooEen mit bem erfc^ütternben ©inn ber ^orte fid^ nid^t ber=
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icf)mef5en ; hoä) mag ^iev bie (Sciüöl^niing beg 3u^örer§ ha^ .^enimni^ Buben. — Sic

i^-rirfa bc§ ^väulein Otenafb beftanb in biejer Umgebung eBenfo gnt tüie bie 53rünn=

^ilbe ber i^xau ©taubigl.
„@äftc famen unb @ä[te gingen!" 3wei ^od^Begabte Sängerinnen jd^loffen i|r

irbijd^eS (SJnftfpiel auf immer. 3uer[t erlag bie 5lltiftin gräulein @I)ilant) bem
tüdfij(i)cn Reiben, toetd^eg i'^re bon Diatur nic^t |e^r umfangreiche, aber burd^ f^Iei^

unb ©ucrgic nac^ .lpö"^e unb 2iefe auggef|jannte (Stimme fd^on längft bebro'^te. Salb
nacf) tfjr brarf) eine bebeutenbe ©tü^e unfere§ 2öagner=9tepertotr§, i^xau b. 5ßoggen =

^ u b c r , unter ber Ueberlaft förperlic^er Seiben jufammen. S3eibe Äünftlerinnen ftjurben

aufrichtig betrauert. —
*

äöir leben in ber 3eit ber mufifalifd)en S^ubiläen, wie ber ^Jleifter
, fo il^rer

2Ber!e. ^an fönnte fagen, ba^ toir, fo oft unb fo gerne bor bem alten, feften SBefi^

.polt ntad)enb , um i"^n mit 3Bol)tgefat(en unb geredetem ©totje 3U betracfiten, bie

gcgenmärttgc ßpoc^e inbired al§ eine un:probuctibe , unbebeutenbe be^eic^nen. 2lber

auä) bie ©c^ü^, .'pänbel unb 33ac^, benen mir 1885 in tiefer ß^rfurd^t feiernb neigten,

fa^cn boll ^pietät auf. i^re SSorbermänner, !(eine ©eftalten, bie im ©d^atten ber großen

untergingen , a(§ bie ßeud)te be§ (Seniu§ tiefer fan! unb nur bie ©pi^en beglön^te.

3In ber S)ergangen"^eit ridfitet fid^ banfbar bie ©egenmart auf, jebe Erinnerung an ba§

ßJro^c t)at einen fittlidt)en Sßert^. 5[)Ht feltener @inmüt§igfett feierte bie gauje muf{=

falifc^e äBelt am 29. October 1887 ba§ ßentennarium be§ „S)on i^uan" bon

^]Jtoäart. Unfere £)pzx bot i^re beften .Gräfte auf unb fam mit neuen, auf @runb
cine§ berbeffertcu ©cenariumö enttoorfenen S)ecorationen ber fefttic^en 5lbfid;t äu <^ilfe.

Xiefelbe n^ei^eboUe Stimmung erfüllte alle .^er^en. äöäre e§ möglich getoefen, ein

über atte bebeutenben St^eater au§gcbreitete§ mifro^'^onifd§e§ 9le^ an einer centralen

Stelle äu bcnu|fn, fo toürbe, bei alter 3>erfd^iebenl§eit ber Qualität in ber SSet^ätigung,

hoä) ein fc^öner ©leid^ftang im 5Jloäart=@ntl^ufia§mu§ fid^ ergeben '^aben, ein 9{efultot,

beffen 33ebcutung gegenüber bem einfeittgen unb au§fc^lie§lidl)en äöagnercult nid^t ^od^

genug ju fd^ä^en ift. 6bler, toa^rer .^unft ift jeber 5particulart§mu§ pmiber; loir

bere'liren über bcu einzelnen .^ünftler ^intoeg aufrid)tig nur ba§ Sd^öne, weldtjeS burd^

il^n gefdfiaffen mürbe. — S)er 5prieftermarf(| au§ ber „^auberflöte" bilbete bie 6in=

leitung p einem mürbigen ?^eft^rolog bon @mil Zaubert, bem neuen S)rama=

turgen. grau Sad^fe = .^offmetfter fe^te i§re ganje fo borjüglid^e ,^raft an eine

mufterl^afte S)ur(^fü|rung ber 3lnna=9f{oEe ; <^err 35 e ^ , ber toa^^r^aft föniglic^e Sänger,

fang ben 2)on ^uan toiebex beftricfenb fc£)ön, unb bie f^räulein 9tenarb (3erltne)

unb Seifinger (@lbire), fotoie .^err Ärolop (ße^joreEo) boten faft tt)^ifd^e Setftungen.

6§ feljlte nid^t biel, fo |ätte biefer @ibe§^elfer be§ S)on Suan nad^ bem SJlufter jeneS

3lrled^ino im S5ol!§fd^aufpiel „S)a§ fteinerne ©aftma^l" (17. Sfa'lir^unbert) fein „fleineg

9tegifter" bi§ in§ publicum gefd^teubert, mit ber SSttte, fidl) gefälligft nac^ 33e!annten

umäufetien.

5ln ben bisher üblid^eu Sd^tu^ , ber in burd^aug ^jadCenber Söeife einfach burd^

ba§ SSerfinfen S)on Suan'§ 3U Staube !am, mürbe bei ber ©äcutarfeier nod^ angefügt,

ma§ amar ^o^art aud^ componirt l§at unb beS'^alb Jjietätbotle 58ead§tung berbient,

ma§ aber allgemein al§ eine ^bfd^toäd^uug be§ Sd^lu^effectS empfunben mürbe. ^aä}=

bem in ben au§ ber Siefe auffd^logenben Stammen ber 9teuetofe berfdlimunben ift,

treten bie fünf ^aupt^erfonen l^erein, um fidt) bon Se^orello al§ Slugenjeugen ba§ eben

@ef(^e|ene erjä^^len p laffen unb einige moralifd^e S3etradE)tungen an5u!nü|)fen. ^n
ricf)tiger ©rfenutni^ be§ 35efferen ift biefe Steuerung balb tüieber aufgegeben morben.

S)er 15. ^flobember, metd^er auf jenen Sfubeltag ber ^rager S)on 2^uan=5premiere

folgte, ber l^unbertj ädrige 2;obe8tag be§ ßeffing ber Ober, 6l|rifto^]§ 3öillibalb 9litter§

öou ©lud, mürbe befremblic^er Sßeife bon unferer Oper nid^t ausgezeichnet. 2lud^

on bem auf 3lnregung bon Seipjig au§ bielfaci) gefeierten fünfjigjä^rigen i^ubiläum

ber überall unb aud^ in ^Berlin beliebten fomifc^en Oper „ßjar unb 3iniwprmann"
bon Gilbert Sor|ing bet^eiligte fid§ ha^ fönigtid^e 3?nftitut uid^t.
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ßor|tng! Ober foHte e§ nid^t ertauöt fein, i'§n neBen ^Jloaatt unb Ölucf ju

nennen? 6§ tft nit^t p öiet Be'^auptet, tüenn ba§ ^eitere unb Äomtfc^e in ^Jlojart'S

0|)ern al§ i^r eigentlid^eö ßeÖenSelement öeäeid^net toirb, unb &iud mdt mit feinem

„^Betrogenen 6abi" bod^ einmal au§ ber öornel^men altclaffifd^en in bie Bürgerliche

©|)§öre l^erüBer unb un§ menfc§(ic§ näl^er. 3öie oft fd^on tft barüber geflagt Sorben,

bo^ unfere neueren O^erncomponiften fid^ fo toenig auf ba§ .^eitere einjuftimmen ber=

mögen, ftc^ fo fd^led^t auf ben i)umor öerftel^en! S)er toblbringenbe 9{aut)froft be§

^effimi§mu§ auf ber einen, unb bie ©uc§t nac^ bem Ungetoöl^nlidtien, UeBerfcf)n)äng=

lid^en auf ber anberen ©eite laffen bie ^eitere 5)tufe nic^t jur ^errfdiaft gelangen, ober

brängen ju il^rer ßaricatur. 5Die Reiten @ottfc§eb'§ finb öorüBer, too man e§ „nid^t

für öorne^önt ^ielt", ,^eitere§ für bie 33ü^ne ju fd^reiBen; aud^ 9tidf)arb SBagner l§at

e§ nidf)t ber-fdt)mä^t, bie claffifd^e f^olge öon Sragöbie unb Äomöbie toieber in i'^r

menfcf)Iid^ fo tool)lBegrünbete§ gied^t einjufelen. 2lBer e§ fe'^lt am Seften, am .g)umor,

mie er in „gigaro^S ^od^^eit" fein äöefen treiBt, unb mie er ju unferer geit eigentlid^

nur im recitirenben ©dtiaufpiel Bertreten ift. Unb bod^ ift unfere ^nt jeber ©treBung

in biefer 9ftid£)tung fo ungemölinlid^ ban!Bar. SeBten S)ittersborff unb ßor^ing je^t,

bie Beiben Beften 9{e)3räfentanten ber beutfd^en !omifd^en Oper, fie mürben nid^t üer=

laffen unb öergeffen fein, toie fie e§ 3eit(eBen§ maren. ^ic^t o^ne ^erjBetücgung !ann

man S)üringer'§ Biogra^'^ifdfieä äöerf („^IBert Sor^ing. ©ein SeBen unb SBirfen".

Sei^^ig 1851.) unb S)itter§borff'§ ©elBft&iogra^l^ie lefen. „3d^ Bin," fdE)rieB Sor^ing ein

^a^r üor feinem Stöbe, „fo berormt, ba| S)eutfd§Ianb baroB errötl^en mü§te, menn eö

anber§ ©d^am im SeiBe ^ätte." Unb ba§ mar 1850, mo bie meiften beutfc£)en ^ü^nen
mit „Saar unb 3^ntmermann", mit „äöitbfd^ü^" unb „Söaffenfd^mieb" unb „S)ie

Beiben ©dt)ü|en" il^re -Käufer füttten, mo bie 2;|eaterbirectoren auf ßor^ing'S Soften

leBten unb fBarten, mä'^renb biefer ^lermfte Bud^ftäBIid^ .junger litt. (i^. ©ct)lüter,

^ufilgefd^id^te.) „SBenn fid^ audf) Bei ßor^ing," fd^reiBt S^tncenj Sad^ner im 35or=

mort 3U jener SSiograpl^ie
,

„!eine Bebeutenbe mufifalifd^=miffenfdf)aftlid^e Söilbung auf=

brängt, fo erfd^eint biefe ju feiner 3lufgaBe bod^ öottlommen ausreid^cnb, unb ma§ fie

etma ^angel^afteg lie^, erfe^te ein fprubelnber $umor, f5^rif(^e unb ßeBenbigfeit, bie

nic^t feiten in 5Jlutl§milIen üBerf^jrang. Wan unterfd^ä^e inbeffen 2or^ing'§ mufifa=

lifd^e 3lu§Bilbung nid^t, bie \iä) Bei i'^m in größeren fingen, al§ rid^tiger ©timm=
fü^rung, natürlicher 5Jlobulation unb fleißiger , correcter S^nftrumentation

, fet)r oft

glän^enb geltenb machte. @§ ge!§t bie§ au§ ber mitunter üBerau§ gefd^icEten unb 5roecf=

mäßigen Einlage großer (SnfemBleftücfe l^erbor; fo ift j. 35. ba§ ©ejtett in „ß^ar unb

Zimmermann" ein ^eifterftüdf biefer 5lrt, unb faft in jeber feiner Dpnn finben fidt)

gro^e unb au§gebe'§ntere ßnfemBleftüdfe, bie in ber ^Inorbnung auSgejeid^net finb unb

in ber 2lu§fül§rung eine öu^erft gefd^icite unb gemanbte .^anb Befunben. — ßor^ing

mar leine fd^arf ausgeprägte, felBftänbige i^unftinbiöibualität unb fonnte beä^alB auc^

leinen, i^m allein eigentpmlidl)en mufifalifd£)en ©til unb in au§fdaließ lieber ^Be^ie^ung

barauf einen ^ladfja^mer 1^ erborrufen." S)aran badete Sor^ing aud^ gor nii^t; er mottle

nur, mie er fid§ auSbrücft, bielen e^rlid^en ©eelen angenehme ©tunben Bereiten.

Unb angenelime ©tunben maren e§ in ber 2:^at, bie er un§ äum ^ta^re^fd^lufe

Bereitete, mo „5)er 3Baffenfdl)mieb'' 3um erften 5Rale auf ber löniglicijen Sü^ne crfd^ien.

©eit bierjig ä^a^ren rul^te biefe „9iobität" in bottftönbig au§gefd£)rieBenen ©timmen
unb Ototten, aud^ mit fömmtlic^en „©trid^en" be§ SapettmeifterS @l§ler im Slrc^ib,

toirb aBer nun mit „Sjar", „SiJilbfd^ü^" unb „Unbine" aBtoed^felnb erfd^eineu. S)ie

©^IbeftergaBe fanb eine auBerorbenttid^ günftige 9lufnal^me, toeit aud§ in biefem 2Berle

bie lac^enbe ^rij'^lid^leit be§ ßeBen§, jene unnad^a^mlic^e notürlid^e Saune unb ]^erj=

getoinnenbe 5taibetät maltet. Sin fold^en 2Berfen, auä) menn fie nur bem ^Jlittelgut

ange'^ören, barf e§ in ber Steige ber 9}orftettungen niemals fe"^len. Sor^ing, ber als

Kenner ber 93üt|ne unb be§ 5puBlicum§ biefe ^tof^menbigleit fel^r mo^l Begriff, mu^te

unb gaB gerne äu, ba^ er nur „^Jtittelgut" ju Bieten bermod^te: aBer fe^r ;praltifd5

Bemerlt er: „3luS lauter bottfommenen äöerfen Bringt man tein ütepertoir für ein
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ffalbe^ ^Qf)x jujainmen , unb öon ber (5innat)me , bie ein reineS Äennetttjum öräd^te,

tüürbe ber Sttjcatcibircctor ba§ Del für bie Sam^jen niäjt Befd^affen fönnen."
* *

*
@in ^uBIicum frei(id§, tüelc§e§ fid^ aiiS bem Öerd^enneft ber Sltferfurd^e ti6erl§au|jt

nid^t er'^eöen, immer in ber 'iHegion be§ Unter^^JlittelgutS berl^arren toitt, fanu einem

Sor^ing nod^ Weniger genügen, toeil e§ au^cr'^alB ber 33ilbung§j|)^äre fielet, ©old^er

5lrt i[t ba§ berliner Operettenpubücum , beffen fünftlerijc^e§ 33ebürfni§ tebigtid^

burc^ bie faöorifirtc (Gattung geberft loirb. 3*^^ Dperettentl^eater, ein nörblid^eä unb
ein füblic^cl, finb c§, jroitc^en benen bie öffentliche @unft toie bie 9label ätt)if(|en ben

beiben ^olen fd^toanft. Äein§ berfclben tuagt ben 33ruc^ mit ber ^ufit|)offe, obwohl
ber befferen ÖJattung eine beffere 3"^«"!^ getüiB tüäre. ©eit Offenbad^ gro^e ©rfolgc

errang, unb ^war nid^t nur burd^ feine porobiftifd^en Sujets, fonbern burd^ feine

elegante, eine tüd^tige Schulung bettjeifenbe 50^ufif, finb feine ^Jtac^a:§mer auf ber a'b=

fd^üffigen 33a_^n ber glatten unb orbtnären ^lelobie, be§ Söal^ercoupletä unb @affen=

Iraners fo tief l^erabgegangen, ba§ ein ernft^after Huftier i^nen ntd^t mel^r folgen fann.

S^ie 33ü^ne toar e§ in biefem Söinter entfi^icben nid^t, öon too un§ bauernbe

33efriebigung fünftlerifdfien 9}erlangen§ geboten tt)urbe; befto reid^ere @aben ftreute bie

"DJlufe in ben (Foncertfälen au§. ßebiglid^ l^ier erfolgte bie (Sinftimmung be§ 5Jtufif=

leben§. Unb loer im f(i)neEen Ueberblicfen ber ßoncertc biejenigen finben moEte, weld^e

als bie ©ipfet f{d§ barfteEen, bem toürben pgleid^ mit ben brei ^^lamen: SSütoto —
^oad^im — Sßlumner bie ^^il^armonifd^en ßoncerte, bie Quartettüorträge unb bie

X'luffü^rungen ber Singafabemie al§ bie bornel^mften S5eranftaltungcn ftdl) bieten.

2)ie ^4^:^ii:^armonifcf)en 6o nc er te, bereu (5inri(^tung mir ber öortrefflid^en

Goncertbirection Söolff banfen, ^aben burcf) i^ren Seiter, §errn Dr. .^an§ bon
^ülom l)ödl)fte S3ebeutung

;
fie finb mufifgefd^id^tltd^e @reigniffe. Sülom fte'^t im

^Jtittclpuntte beä l^auptftäbtifd^en ^ufifleben§. S)urd§ biefen unüergleid§lidl)en .ffünftler

merben mir in je'^n Sßorträgen „lieber ba§ 3)irigiren" unterrichtet, ol^ne ba^ ber

S5ortragenbe — ba§ Söort nimmt. Unb toaS ift au§ biefem Drd^efter burd^ i^n ge=

mad)t roorben! ^Jlun miffen mir aud^ in S5erlin, ma§ eine ^ünfttercapette ift. ^n
folrf)er dongenialität fanben fid^ in ber @efdf)id^te ber 5Ruftf gü^rer unb 3lu§fü^rer

feit ülid^arb äöogner nid^t mieber unb öor biefem überljaupt nidl)t beifammen. 2>ic

Ueberjeugung :^at jeber ^u'^örer fofort gemonnen, ba^, menn ein mit ben l)ödt)ften äöeil^en

ber 5Jtufe begnabeter Äünftler ben Saftftorf ergreift unb eine Mnftlerfd^ar mit fid^,

b. ^. aufmärt§ rei^t, e§ bodl) einen anbern Älang gibt, al§ toenu ba§ routimrte

Iaftfd£)lägertl)um feinen ^olt mit ber 2edE)nt! fd^lie^t. S)te gemadf)te 5lutorität ber

Stettung, bee Selbes, ber Srabition, be§ gaöoritent^umS finlt o^nmäcl)tig in ben ©taub
bor ber ^Rajeftät be§ freien, fubjectiö^reprobucirenben ©eifteS. 2)a§ S5anaufentl§um auf ber

einen, bie ^ünftlerfd^aft auf ber anberen ©eite — bajmifdCjen feine S3rürfe. Sßir leben

in einer eigent^ümlic^en 3?^^. '^aä^ bem Slbblü'^en ber 33irtuofität unb nad^bem bie

©turmberiobe ber ^fieuromantifer au§getobt i)at, finb mir je^t in bie S)irigenten=5lera

gerürft. @§ fann nid^t anber§ fein: biefeg ^ei^e ütingen nad^ S^ermirflid^ung be§

3^bcal§, met(f)e§ bem fdl)affenben ^ünftler borfrf)Webte, bie unermüblid^e |)l)ilologifd)e

©enauigfeit in ber 3«glieberung unb fd^önen SluSfprad^e ber ord^eftralen ©ebanlen —

,

fie mu^ eine ^rudlit zeitigen, fie mu^ unb toirb anregenb unb förbernb auf bie

gomponiften mirfen. Unb ^ülom mirb al§ einer ber SBeften genannt merben, meldte

bie neue 3eit fiegl^aft '^erauffü'^ren 'Reifen. — ©eine Programme finb dufter i'^rer

2lrt; öon einfeitiger ^Pflege be§ mobernen ober gar be§ ctaffifd^en ©til§ finbet fid§ feine

©pur, ba§ 33ebeutenbe aßer 9iid£)tungen, 3eiten unb Sauber fommt äur Geltung. 2lm

erften ?lbenb gab e§ — ein 9loöum — !§intereinanber brei ©^mb^onien (.^al)bn

B-dur, — ^ojart C-dur,— SSeetl^oüen Eroica), unb ba§ maffen'^aft erfd^ienene publicum
öerl^arrte banfbar bi§ pm ©d^lu^. 2lm ^meiten 5lbenb mar 6ugen b' Gilbert al§

meltbefannter, am britten .^lotilbeÄleeberg al§ neue bianiftifd^e ßabacität, am
fed^ften 5lbenb Sfofepl^ 3foad^im unb Stöbert <^au§mann betl^eiligt. i^teilid^
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öermod^ten — um nur öon le^terem ßoncerte ju reben — toeber bie öerbünbeten

^elfter ber Stoüne uub be§ ßetto, noc^ btefer Strigent bem neuefteu Söeile i'^re^

gemein|cf)aftli(^en f^veunbeS 3fo'^anne§ SS r a ^ m § (ßoncert A-moll für SSioUne, ßetto

unb Drdiefter) eine öon if)ren 5|3erjouen unab'fiängige «S^mpat^ie p erwerfen. ^öra'^mä

l)at \\<S) felbft im ©tid^ Qelaffen, unb ba§ fonnten feine greunbe ni(i)t ^inbern unb
feine SJere-^rer nid^t ungefc^e^en mad^en. S)ie für i^n Bereit ge'^altene ^alme fiel

einem jungen ^rembling ju, -^errn 6^. SJiUierS Stanforb auS Sonbon, beffen

6t)mp^onie ^r. 3 (3(rifc§e) F-raoll, op. 28, ein gebiegene§, au§ natürlid; f(ie§enber

^Jlelobie unb ungefuc^ten ^armonifc^en unb rt)t)t§mifd£)en SIementen aufgebautes äöerf

ift. Sütoto birigirte jum allgemeinen ©rftaunen aud^ biefe§ neue äöerf mie jebeä

anbere o^ne 5|5artitur.

*
S)a§ 3^oa(^im = £luartett (bie <^erren ^Profefforen ^oad^im, be 3l§na, Söirt"^

unb |)au§mann) gemö'^rt naä) toie öor bie reinften unb l^öd^ften 5Jtufi!genüffe. 3ln

biefer ©teile auf bie (äinsel'^eiten eiujuge^en, ift leiber unmöglid^ ; aber ein 5!'lanufcri^3t=

quartett in D-moll öon bem berliner 5[Reifter SBolbemar SSargiel üerbient au»

bem reichen Sn^alt ber Programme l^erüorge'^oben ^u werben. @§ erfd)ien nad^

<Bä)umann'^, mit ftürmifd£)em SSeifall aufgenommenem Quartette in A-moll (op. 41)

unb Ijatte in biefer ^ad§l&arfd§aft junädfift einen l^arten ©taub. SSalb aber füllte bie

3u!§örerfdl)aft, ba^ in bem neuen toie in bem älteren SBer!e berfelbe eble @eift ed§ten

^ün[tlert§um§ fd^affenb unb orbnenb f^ätig mar. S)ie meitgefpannten ©c^ritte be§

^auptf^emaS im erften ©a^e bilben bie ©runblagen für ein intereffanteä, rei^tioEeS

2;ongemebe, öon bem fid^ bie ruhige ßantilene be§ Slbogio eigenartig abgebt. S)ie

folgenbeu beiben innerlidl) bermanbten 5lEegrofä^e, eingeleitet burd^ ein ter^enlofeS, an

bie „gieunte" erinnernbe§ Sonfpiel, bilben ein einziges, großangelegtes, feingeglieberteS

unb ben ^u'^örer fortreißenbe§ 6re§cenbo bon faft elementarem Ungeftüm. SSeet^oben'ä

Einfluß waltet in bem ganzen äöerte.

*
S)ie ©ingatabemie, unter ber S)irection be§ §errn 5profeffor§ 5Jtartin

SS lumner, bot pnäd^ft ben ^JJlitgliebern be§ VI, S)eutfd)=eüangelifc£)en ÄirdC)engefang=

S5erein§tage§ eine Sluffü'^rung bon ©eb. S5ad§'§ „0[ter=, §immelfal^rt= unb 5pfingft=

(Kantate" ; bann folgte am 4. 9lobember, bem Sage, an meld^em bor üierjig Satiren

5[)tenbeföfo^n ftarb, biefe§ ßomboniften Oratorium „^auluS", ferner am Sobtenfefte

neben ^Oto^arfS 9tequiem S3lumner'§ Kantate „^n ,3eit unb Sioigleit", bann am
13. Januar ein „6antaten=6^!lu§" bon ©eb. SSad^ unb fd£)on am 3. gebruar üiobert

©d^umann'^ „S)a§ ^arabieS uub bie ^eri". 2ßa§ bebarf e§ toeiter Seußi^iB I^x' ben

f5ftei| unb bie ßeiftungäfäl^igteit, aber aud^ für bie S5ielfeitig!eit be§ ^nftitutS. 5Dem

gemaltigen ©inbrudfe nad^gebenb, meldten ber „ 6an taten=(£t)!lu§ " l§intertie|, fei

öon biefem be§ Miseren bie ütebe. @r entl|ält ba§ 3Bertl)Oollfte au§ im ^anjen

öier^e'^n ßantateu unb ift mo'^lgeeignet, bem über bie 3al)lrei(|en äöerfe be§ 2;^omae=

cantor§ nur oberflöd^lid^ unterrid^teteu ßaien eine ungeföl)re SSorfteöung ^u öerfd^affen

öon bem reichen 6rbe, beffen mir un§ immer öon 9^euem unb mit ftetig roadf)fenber

SSemuuberung unb 3)an!bar!eit erfreuen. S)iefer 6t)!lu§ ift einem ©d^a^fäftd^en gleid^,

au§ bem un§ '^errlid^e @ebilbe ber l^eiligen J^unft in ftralilenber ^rad^t entgcgenleu(f)ten.

aöa§ au§ einzelnen, meift tleineren SBerlen an tunftöott gefügten ßpren, unöergleic^lid^

l)armonifirten @l)orälen unb ba§ 2öort ®otte§ au§legenben 9iecitatiöen , Strien unb

Duetten fid^ öertoanbt geigte unb einem leitenben ^auptgebanfen fidC) unterorbnen ließ,

finbet \iä) ^ier feinfühlig äufommengetragen. fyür biefe ben 3ugang ju ben 33act)=

fd§ä|en öermittelnbe %^at gebü'^rt |)errn SSlumner ber aufrid^tige San! aHer fyreunöe

ber fird^lid^en ,^unft. ®§ toirb gemiß nid^t an fold^en S3ad^ = Snt^nfiaften fe^^len,

meldte biefem „©tücEwerte" ben öottftänbigen Kantaten gegenüber "ta^ ©inftenäred^t

abfpred^en möd^ten. £)l§ne ^^^eifeC toirb eine öoEftänbige Gantate, befonber§ toenn fie

mie bie ß^oralcantaten atte ©timmunggbilber ber einjelnen Siei'tftrobigen in l^ettfteä

Sid§t fe^t, ben @efül§(§in'^att berfelben burd§forfd§t unb l^erauSbilbet, ben §örer nad^=
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"fialtiaer erbauen unb ben Äenner am tiefften befriebigen. 5Der SSotratt) an jotd^en

über'laupt unb geföi^ in Serlin nod^ nic^t aufgeJTil^rten C^antaten ift immer nod) gro^

genug, um ba§ Sebürfni^ ber ^ird^e unb be§ 6oncertfaa(e§ ouf lange 3eit ju beeren.

(@§ ejiftiren befanntlid^ nid^t Weniger aU fünf boEftönbige ^ful^Tgänge jold^er ^ufif=

roerte für atte ©onn= unb i^efttage.) 5lber bie 9iü(fftct)t auf ba§ ^Programm unb bie

?luinal^mciä{)ig!eit unfereä ^ublicumä jie-^t beftimmte ©renken. S)ie in ^^orm unb

^in'^alt äum guten X'^eil öeraÜeten, inftrumental auSgebleid^ten 3lrien ber kleineren

(^antaten finb e§, tt)eld§e bie beftel^enben 33ac^= unb Oratorienbereine bor einer

bottftänbigen 2Biebergabe jurüdEfd^rerfen laffen. @in 53ac£)=i5anoti§muö n)ürbe ^hjar toeniger

©d^aben onric^ten unb roeit toeniger @efd^macf§berirrung erzeugen, al§ 5. 33. ber

33erHoä=Sanati§mu§, ber, mit tt)eiterf)in nä^er mitgetl^eitt toirb, aud^ in SSerlin einige

wenige Mpic im Äreije brel^t unb einige anberc 3ur ©rimaffe ber SSer^üdung nötl^igt.

Sei Sad§ märe bod^ roentgftenS nod^ reicfier geiftiger Sinl^alt, entmicEelt au§ bem

beutfd^en ©otteömort, ange^a^t bem ebangelifdCieu SBebürfni^, unb bo(^ 2ltte§ o^ne ben

bo|)))elten ^o'^Ien Soben be§ 3^nftrumentatraffinement§, 3lber abgefel^en babon, ba^

«ine jotdfie S)oIIftänbigfeit bie Äunftgemeinbe bon ^eutjutage e'^er jerftreuen aU gammeln

mürbe, fo ift al§ berbürgt an^unel^men, ba^ ^a(^ felbft feine Kantaten ebenfaH§ ^dufig

abgetüiät, unter ^öeboiäugung einzelner Jpaupt= unb 2iebling§nummern pr 2tuffü|rung

brad^te, unb ba^ gegenmärtig mot)( !ein SSerein ber Söett fo biel 3eit iinb ©tubium
bem iöad^toerf im 3lttgemeinen jumenbet at§ unfere ©ingafabemie. 3Bie bei biefem

6t)c(u§ planmäßig berfa'^ren, toie ba§ tei*t(id§e S^ema „S)ie Siebe ^e\ü" gefunben

unb gleid^fam ejegetifd^ bel^anbelt tourbe, ba§ fonnte ber 3u^örer in einem SSormort

im 2;ertbud^ au§iül)rtid^ nad^Iefen. — S)en erften 5i:§eit bilben bie Santaten „3)u

r^irte 3^§rael", „S)u mat)rer @ott" (ju bem ©bangelium bom SBlinbgeborenen) unb

einzelne 9Irien unb &}öxt. 3)er ^meite Sl^eit ift fürjer, überbietet aber ben

erften nod^ an innerem 9teid§f§um. 2)a§ gemaltige „@§ ift bir gefagt, 5!Jlenfd^" mit

feinem c^ara!teriftifc^en ßolon „nämlid^!" (einem 3tt'iIIing§bruber jeneS „aber!" in

ber ßantate „^(i) ^atte biel 3Se!ümmerni^") jeigt, mie ber Ringer (SotteS auf ba§

@efe|. 3Jon biefem rebet nun ber ß^or „S)u fottft @ott lieben beinen .^errn". S)te

2romt)eten intoniren in ber .^öl§e unb alle 33äffe (au(^ bie berftärften ^pofaunen) in

ber Siefe ben d^oral „S)ie§ ftnb t)k ^eiligen je^n Gebote" ; bajmifd^en berfünbigen bie

©ingftimmen bie „ätbeen @ebote, in melden ba§ ganje @efe^ l^anget". ^ier erreid^t

ber Ü"t)clu§ feinen 6ulmination§pun!t. S3ergeblid^ mirb man in ber gefammten geiftlid^en

unb meltltd^en ^ufif naä) einem bie ©rl^abenl^eit ber Äunft in fold^em übermältigenbe

^rad£)t entfaltenben S)ocumente fuc^en. (Stuf äöit^elm 9luft'§ 35ormort äum 18. 3^a!^r=

gang ber S5a(^=5lu§gabe unb p biefer Kantate fei befonber§ l^ingemiefen.) 3tu§ bem
^olgenben lieben mir nod^ l^erbor ben 6^or „Sric^ bem hungrigen bein 33rot", ba§

bom päjicato ber SSiolinen d^ara!teriftifd) begleitete ^a^-- fftecitatib „©ie^e, id§ fte^e

bor ber Z^üv unb ffopfe an" unb bie l)errlidf)e 5llt=^rie „^unb unb ^^per^e fte^t bir

offen". Söeit plier at§ bie gewohnte muftfalif(i)e ©id^er^eit be§ 6^ore§, ftanb bie innige

Apingabe an ben ©timmung§int)att ber einzelnen ©ö^e unb namentlidt) ber brei unbe=

gleiteten (S^oröle. S)ie ©oliften : g^ulein Dberbed
,

^^fi-'äuWn 5R a r i e ©d^neiber
(Äöln), ^err <!paut)tftein unb |)err 9iolle maren beä 6:§ore§ toürbtg.

©(^umann'§ „^arabieS unb bie ^eri" mar nidlit böEig neu in ber ©inga!obemie,

ba ba§ äöerf '^ier am 17. Februar 1847, alfo bier ^at)xt nad^ ber erften Sluffü^rung

in Seit)äig, unter be§ ßomponiften eigener, aber fe'^r unboEfommener ßeitung jum
SSortrag fam. 3!)er ©lanj ber bie§maligen SBefe^ung fam natürlii^ ben beften 2;!^eiten

be§ Söerfeä ju ftatten, bermod^te aber über bie fd^mad^en ©teEen nid)t 3U täufd^en,

S5efonber§ im britten Sl^eile Raufen fid^ bie ber mufi!atifd§en 33el)anblung ungünftigen

©teEen. %f)oma^ 5Jtoore'ö S)id^tung leibet überhaupt an Sängen unb Steilen; bo§

Settad^tenbe übermud^ert bie bramatifd^e unb lt)rifd§e Swt'^at. ^n biefer ©terilität

burc^ ben SebenSobem ber ^uftf Seben 3U fi^affen, blieb, meil e§ überl^aupt un=

möglid§ ift, au(^ ©d^umann berfogt.
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S)er ßäcilien = 33erein (2)ii-ection : 5Itej;i§ <g)oItänber) 1)at neuen SGßerfen ftetg

ein Iel6{|afte§ ^ntereffe entgegengebradjt ; aBer bie Dratoriencomponiften ftnb jelten ge=

^orben, toätivenb für bie SBütine fid) „taufenb fteilige ^änbe regen." S)er @runb
tür biefe ßrfd^einung liegt ätoar t^eitweife aud^ in ber 9ieigung be§ 5pul6licum§,

toefentlid^ aBer tt)ot)( an einem 5Jtangel ber ©efe^gebung. äööre ber toieber^olt Qn=

geregte @eban!e burcfigeJTi'^rt , eine Stbgabe^jflic^t tion bem ^lujfü'^rungSertrngni^ 5u

65un[ten aud§ anberer at§ nur £):perncom|)oniften anäuerfennen, fo toürbe bem ©c^affenö=

trieb auc§ auf oratorifc^em @ebiete ein neuer Slnreij gegeben. 3Sie e§ je^t fte{)t, f)at

ein Slonüinftler ^lof^, jein Söer! überl^aupt aufgeführt unb gebrucEt ju |et)en; ein§ i[t

öom anberen abhängig. S)a^ fic^ biefer precören Sage ungead^tet immer nod) einige

6om:poniften finben, tüelc^e ber ernften ^ufe treu bleiben, ift um fo erfreulicher.

S3ern!^arb ©(^dIj, ein auf atten Gebieten ber 5[)lu|if, in atten formen be=

toäl^rter unb i^oc^geaditeter Stonmeifter, ber noc^ bor fiebje^n ^a^ven ^Dirigent be§

6äcilienberein§ mar, l§at ©(^itter'S „ßieb öon ber ©lorfe" für @oü, 6t)or unb
Ori^efter comiponirt unb bei un§ felbft birigirt. äöieberf)ott ^ai ber ctaffif(|)e 2ej;t

bie ^ufifer in SSetoegung gefegt; 9tomberg'§ naio ba§ 9ii(^tige treffenbe, anfpruc^§tofe

Sompofition ift in aEen üeinen S5ereinen unb l^ö^eren ©deuten, be§ ^aumburger
6taubiu§' Söer! in ben 5Jtännergefangöereinen befannt. 5tuc^ 5Jlaj 58ruc^'§ ßompofition

^at meite ^Verbreitung gefunben. ©diolj mm l^at, wie feine Sßorgänger, bie in ber

S)id^tung felbft gegebene betounbernStDert^e S)i§pofition natürütf) unöeränbert getaffen,

aber boc^ im ©injelnen manct)e ©tette originell aufgefaßt unb !§erau§gearbeitet. Um
nur ein§ ^u nennen, fo ift bie fpecififd§=batriotifd^e Sßenbung bei ben äöorten: „Unb
ba§ ti^euerfte ber 23anbe toob , ben 2;rieb jum 33aterlanbe" nid§t toeniger al§ eine

33ereid§erung ; bie 5^ationat^t)mne, öom Dri^efter burd^gefül^rt , bilbet ben .§öl)ebun£t

einer fdf)önen, SBegeifterung mecEenben SSetoegung, bie mie in 33er(in fo übcraE bei

2)eutfd^en eine tiefe SBirfung äußern mirb. 2)ie S^mbotif ber @to(fe bejielit fid) auf

aEe bebeutenben S3er~§ältniffe ber 50'lenfcf)'^eit. Sugenb, Siebe, 61§e, ba§ ^au§, melc^eS

burd^ ba^ geuer öon au^en, burc^ ben 2ob öon innen jerftört toirb, Drbnung unb

f^riebe, 9teöoIution unb ^rteg : 9lIIe§ rüdt in ben f^ocuS ber bid§terifd)en 33etra(^tung,

unb bie 9)lufif ift ba§ redete Mittel, bie einjelnen SSilber lebensöoE auläumaten unb

3U beleben. 3)ie 5iationalf)l)mne aber ift ber geläufige unb attgemein=öerftänbti(^e

mufifalifd^e ?lu§brucf für ben Segriff „SJatertanb" unb barum ^ier burd^au§ an ber

redeten ©teile. ©^mb^onifd^=einl§eitlii^ ift bie geuerepifobe, ergreifenb bie iBegräbni^=

fcene. ^fleben ben gelungenen ^Partien, ju benen ba§ umfangrei(|e Stltfolo gehört, gibt

e§ aud^ fd^mad^e ©teilen, ©erabe bem ^Jleifterfolo fet)lt bie originelle ^elobiefü^rung,

öielleiciit nur, meil ber ßomponift 58e!anntem auStoeid^en tooEte. S)ie Sluffül^rung

mar forgfältig öorbereitet, fo ba^ ^err ©dl)olä nur menig nadlippoliren l^atte. 9Jlit i|ni

maren bie ©oliften, grau S^ennt) ^a|n, 5^au @iulia Uäielli, |)err Äauf=
mann unb ^err ©taubigl au§ grau!furt gefommen unb trugen mefentlid^ ^um
(ärfolge bei.

^n brei ßoncerten ju too^ltl^ätigem 3^fcf fül^rte .^era- 5profeffor Xaöer
©d^artoenfa ein größeres äöer! öon |)ector SSerlio^ auf, meldf)eg ol)ne bie

Energie be§ 3)irigenten unb bie £)pfermittig!eit einer funftfinnigen S^ame in iöerlin

mal^rfd^einlid^ unbefannt geblieben märe. S)a§ am 5. S)ecember 1837 jum erften

5Jlale im ^nöolibenbome p 5]ßari§ unb jmar äum ©ebäd^tni^ be§ in 3lfri!a gefaEenen

@eneral§ S)amrömont aufgeführte „ 9i e q u i e m "
ift unter gemöl)nlid^en S5er|ältniffen

nid^t 3u befe^en. ^eben einem großen 6]§ore unb ebenfo großen Crd^efter finb nodl>

öier au§ trompeten, 5pofaunen unb Xuben beftel^enbe ^Jtebenorc^efter erforberlid^, fo

ba^ me'^rfad^ ein ö^al^rer 2Birbelftrubel bonXönen entfielet. 5'leben32S3iolinen, 10 6ontra=

baffen K. traten in ber ^^il^armonie (unb bann im SSictoriaf^eater) aEein 38 93lec^=

inftrumente unb 16 .^effelpaufen in 3lctton unb eräeugten ein foli^es ©tein unb Sein

erfd^ütternbei ©etöfe, bafe fid^ fein 53lenfd^ biefer fonberbaren 3}tufifmirfung ju ent=

stellen öermodl)tc, au^er etma burc^ fd^leunige i^lud^t. Slber fo ^at e§ ber ßornponift
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getoottt, ]o ben!t er fid^ ein „Requiem aeternam", alfo eloige 9lu!^c erfle!^enbe§ (Se&et.

^ber tüa§ fd^Ummer ift : feine SSerel^rer, barunter bie i'if^tianer, ^alkn aüen @rnfte§

ba§ für gute ^hifif, tuaS ber toeniger er(eud)tete 'üDlenfd^ für eitel Otoffinement be§

©egenfa^eö, für grobe ©ffectmad^erei, für ijermanente Sterilität in ber mufifoüfd^en

Grfinbung Italien nm^. 2)ie 2Borte ber altel^rtoürbigen ©eciuen^ be§ X^oma^ üon
ßetano (1250) waren biefem !^^tjer=romantifd^en f^ranjofen nid^t um il§re§ frommen
3Jnt)alte§ toitten bon l^ol^em äöertl^

,
fonbern „eine SSeute , nad§ ber iä) (fo fagt er

fetbft) fd^on lange lüftcrn njar unb ouf bie id§ mid^ ftür^e", um bie nur angebeuteten

tranScenbentalen SBorgänge au§ ben Söolfen ju reiben unb mit ben äußeren elementaren

Wittein feiner Äunft, unter 5lntt)enbung feiner befonberen Begabung für bie 3fnftrumen=

tation ro'^=naturali[tifd§ ju öerarbeiten. 9iur ba§ erfte Ä^rie unb ba§ ©anctu§ »ertragen

einen l)ö^eren 5)ta^ftab, ol^ne inbe^ bie beutfd^en Wufter nur annä'^ernb ju erreid^en.

Söelc^' fonberbare SSorftellung öon firdt)lidf)er Erbauung muffen biejenigen l^aben,

toeld^e biefem Sßerfe bie %1)üx be§ .g)eiligtl§um§ öffnen! — ßebl^afteä Sfntereffe er=

wcdEte ber S)irigent. '»DJtit aufrid^tigem SSergnügen tonnte man Beobad^ten, toie

biefem güljrer bie Waffen abfolut untertoorfen unb ergeben loaren. S)a§ borne^me,

faft etwas ju Weit getriebene ^nftd^l)alten in ber 3eidC)engebung, eine getoiffe SSeforgt'^eit

um bie fdEjöne ßinie aud^ bann, Wenn bie S3attuta nad^ brei äöettgegenben Wirten mufete;

jene fo wid)tige prob'^Qlaftifd^e 2;t)ätigteit, Weld^e e§ namentlid^ bem ©önger beim ©infe^en

bequem mad^t
;
ju bem allen bie genaue Sefanntfd^aft mit bem aufliegenben äöerte —

baS war e§, wa§ ein gewiffe§ Sel^agen ber ©id^er^eit beim S\xi)öxa erWeifte.

*
^m ßoncert be§ SSerltner 3Bagner = S5cretn§ fungirte a(§ ^Dirigent .^err

©ud^er au§ -Hamburg, ber öom 1. S^uli ab ^errn 6a:beltmeifter ©d^röber im Slmte

folgen foE, unb löfte feine 3lufgabe buri^ finnigeg @ingel)en auf bie Intentionen

3öagner'§ unb ftraffe S)igdblin in befriebigenber Söeife. „ßine i^anft^Oubertüre",

an weld^er fur^ äutior mit ber ^öniglid^en Tabelle ^err S)e^be ftd§ berfud^t :§atte,

!am l^ier aEerbingS me"^r ju i'^rem 9ted^t. (Jine gro^e @t)mbi)onie in C-dur, weld^e

2öagner fd^on 1832, alfo im Filter üon neunje^n S^a'^ren, combonirte , öerrief^ 3War

nodt) mit feiner 5lote ben Striftancomponiften, aber man erhielt in i§r bie iöeftätigung

bafür, Weld^e foliben ©tubien ber „3utunft§='iniufiter" abfoloirt ^aben mu^te, um ein

fold^eS claffifd^ aufgebautes, in aEen Streiten auS reidlier ßrfinbung ^erborqueEenbeS

SBer! ju fd^affen. S)en gefanglid^en Streit beftritt ba§ Weitberül^mte ©l^ebaar ^itbad^
mit Söagnerfi^en ßiebern.

S)urd^ gebiegene ßeiftungen ber .f)erren Dr. 35ifd§off unb .^ammermufiter .^ell»

m i d^ unb i|rer Äunftgenoffen würben ben W o n t a g § = 6 o n c e r t e n p ben alten

neue f^^reunbc geworben; ebenfo bcofperirten bie öerbunbeten .^erren ©auret unb

©rünfelb unb au^erbem <g)err 9lummel mit i^ren reid^'^altigen S5ortrag§=6^clen.

Wit befonberer 58efriebigung würben bie .^latiiermeifter .^err ^rofeffor Sartl^ unb
^err ©taben tragen, fowie eine l)od^begabte ©d^iilerin be§ ©rfteren , gräulein

gannlj ütid^ter, begrübt.

5ll§ 35eranftalter bon iU e b e r = ?l b e n b e n berbienen an erfter ©teEe ^err 6 u g e n

@ura (Wünd^en), f^räulein |) e rm i n e ©bie§, f^täulein äöatl^ ©d^aufeit unb
grau 5lmalie i^oad^im erwä'^nt ju Werben, ©nblidö fei einer ©ängerin gebadet, ^rau
Warcella ©embridfi, weld^e juerft im ßoncert, bann aud^ in ber Oper burd^ bie

flecEentofe ©d^önl)eit unb bie entpcEenbe ?lnmut^ t|re§ @efange§ immer bon Wienern

ftürmifd^en 33eifaE fid^ gewann. 2llS eine ber Wenigen, immer feltener Werbenben

SSertreterinnen be§ bei canto unb ber bur(^ öorfid^tige ©d^ulung big jur ^ödf)ften Seiftung§=

fä^igfeit entwidelten SSeweglid^feit ber ©timme, |at fie in SSerlin befonberS für i^ren

gifer in Erlernung ber beutfd^en ©prad^e unb beutfd^er ÜtoEen ^Xnerfennung gefunben.

ßine ®rfä(tung nöt^igte ju einem plö^lid^en 5lbbrud^ be§ (BaftfpietS, Weld^eS bie öer--

e'^rte ©ängerin ju günftigerer 3fit '^offentlid^ wieber aufnimmt unb weiter auSbe'^nt.

2 ^ e b r ,^ r a u
f
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W\t tiejfter, "^eräüdifter Stl^eilna'^me ift in S)eutjd)lanb bte Äunbe bernommen
tDorben, ba^ ba§ Seiben unfereä Äron^}tinäen , Bei bem feit einigen Sagen bic

Slt^emnotl^ getoad^fen toax
,

]o ba^ in f^olge Bchäc^tUc^er 3una'§me ber @d)tt)ettung

ber redeten Äe'^Üopi^ötfte unmittelBar ©efal^r bro'^te, bie unöetäüglid^e 5lu§=

fü'^ntng be§ ßuftTöt|renfd)nitte§ notl^ttjenbig gemarfit l^at. S)ie öon bem erften

Slffiften^ar^te be§ 5profeffor§ üon ^Bergmann, Dr. Sramann, am 9. f^ebruar auggefü^tte

O^jeration öerUej glüdtid^emeife o'^ne jeben ftörenben 3tt'if<^ettfatt; unfer ÄTonprin^

bexbrac^te nad^ bexyelBen eine gute 9tad^t o^ne i^ieber unb ©dimerjen. S)a fidfi auc^

^Profeffor bon SSergmann auf auSbrücflid^en SCßunfc^ be§ ßaifex§ nad) ©an 9{emo !6e=

gelben l^at, barf at§ fiifier gelten, ba^ bei ber ötätlic^en SSe^onbtung unfexeg Äron=

t)rinäen niditS berfäumt tt)irb, tt)a§ bie UBrffenfd^aft 3U leiften im ©tanbe ift. ^^ür

bie ^iebt nnb Sln'^änglic^feit, toelc^e ber Äronprinj in 3)eutfd^Ianb fotoie im Slu§lanbe

geniest, finb äal^lreirfie ©t)mpat:^iefunbgebungen beseid^nenb. @o lie'^ Sorb ©aliSbut^

im englifrfien Oberl^aufe bem tebtjaften SSebauern barüBer 2lu§brudE, ba^ ber 2:§ron=

erbe be§ burd^ fo innige Sßanbe mit ©nglanb berbunbenen ^aiferreid^e§ bon einem

fd)tDeren Seiben l^eimgefuc^t fei. 2)er englifd^e ^remierminifter fügte l^in^u, ba^ unter

ben bebeutenben unb t)odE)ftel§enben 5perfönlirf)feiten Suropa'S Mne eine foldie 3uneigung

unb 35elt)unberung gefunben liabe, toie ber beutfd^e Äronprinä.

^n berfelben ©i|ung betonte Sorb ©aliSbur^ aud) feinen ©tauben an bie 6r=

l^altung be§ griebenä, inbem er erltärte, bie entfd^iebenften S5erfid^erungen äu Befi^en,

ba| 9f{u^Ianb an eine unmittelbare Stetion nid^t ben!e unb fid§ einer fold^en forgfälttg

entölten toerbe. S)a bie bejüglid^en ^itt^eitungen giu^(anb§ auSbrücftid) nid)t nur at§

berfö'^nlid^e
,

fonbern oud§ aU freimütl^ige Be^jetd^net njurben, ert)ätt bie '^iftorifd^e

gieid)§tag§rebe be§ f^ürften SSi^marcE bom 6. f^februar b. 3. eine aßen f^riebenSfreunben

j^öd^ft ertt)ünfd()te (ärgänäung. Äonnte bie Slnna'^me ber ^ilitärbortoge im beutfd^en

9leitf)§tage, 'bei weld^er in erfreulidt)fter SGßeife jeber ©treit ber ^Parteien berftummte, aEe

3Jleinung§berfd^ieben:§eiten burd§ ba§ (Sefü'^l ber SSaterlanbeliebe äurüdEgebrängt tourben,

al§ 5riebengBürgfd)oft Betrad^tet tüerben, fo ift biefer ©inbrud burcE) ben äöiber'^att

berftärft h)orben, tt)eld§en unfere ^jarlamentarifd^en SJorgänge in ber gefammten un=

befangenen öffentlid^en 5Jteinung beg 2lu§lanbe§ fanben. *2ßenn bie ^riegSbefürd^tungen

ber legten Sa^re glücEIid^ertoeife bi§l§er ftet§ mieber jerftreut tourben, fo tonnte ^liemanb

baran äioeifeln, ba^ bie§ an erfter ©teile bem beutfd§=öfterreid§ifdC)en f^riebenSbünbniffc

3u berbanfen toäre, meld^eS fpäter burd^ ben 2lnfdE)lu^ Stalien§ berbottftänbigt worben

ift. Heber ben iSnl^alt unb bie Tragweite be§ 33ertrage§ "^enfd^te aKerbingS ^einung§=

berfrf)icben!§eit
, fo ba^ erft bie am 3. gebruar b. ä- in Berlin unb äöien amtlid^

beranftaltete SJeröffentlid^ung be§ Bercit§ am 7. OctoBer 1879 aBgefc^loffenen Sünb=

niffe§ ben 3toeifeln ein @nbe mad^te, weld^e in SSejug auf bie lebiglid§ befenfibcn

SlBfid^ten ber bertragfd^Iie^enben SJtäd^te bon berfc^iebenen ©eiten gel^egt unb 3U Oet=
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jd)iebencn ^i^edfen öertüert^ct tourben. 'üJlit 9le(^t itiurbe ^etöorgel^oben , ba^ Defter=

reid^ unb S;eutjd)Ianb, in it)rer ^olitif öon bem 33eftrel6en geleitet, ben ^yrieben ju

ex'l^alten unb ©töiunöen be§jetben narf) 9Jlögli(i)teit ab^utüel^ren , bie 35eröffentü(^ung

il^reg ^ünbni^öcrtrageS befd^Ioffen l^aben, ttjeil fie üBer^eugt feien, baburd^ jeben 3roeiiet

l^inftd^tlid^ il^ter ^Hbftt^ten auSäujd^lie^en. S)ie gan^e Raffung be§ 35eitrageg beutet

borauf t)in, ba| e§ in§6efonbere bie 9lüftungen 9{u|lanb§ tooren, bie eö ben Äaifern

öon S)eutf(i)tanb unb öon Oefterreid^ al§ il^re „unobtoeiglid^e ^tonardf)enpflidt)t" er=

fd^einen liefen, für bie ©idCierl^eit if)rex 9{ei(^e unb bie 9ted^te il^rer fSölUx unter alten

Umftänben (Sorge p tragen. @o lautet benn bie im 5lrti!et 1 be§ Sünbni^öertrageS

enthaltene l^auptfäi^Iid^e SSeftimmung: „6ottte toiber 3Serl§offen unb gegen ben auf=

rid^tigen Sßunfd^ ber beiben l^o^en Kontrahenten eine§ ber beiben Steic^e öon ©eiten

9{u^lanb§ angegriffen öserben, fo finb bie t)o!^en 6ontra|enten öerpflid^tet, einanber

mit ber gefammten .$lrieg§mod§t il^rer 9{eic^e bei^ufte^en unb bemgemä^ ben f^rieben

nur gemeinfam unb übereinftimmenb ju fc^lie^en."

@^ barf baran erinnert toerben, toie nad^ bem berliner ^rieben öom 13. 3fuli

1878 bie ^^anffaiüiften mit aller ©nergie beim ruffifd^en SSolte ber Segeube Eingang

3U öerfc£)affen fuc^ten, ba| 2)eutf(f)(anb, ingbefonbere aber ber }^üx\t SSismarcf, 9tu^tanb

ber grüd^te feiner mit ungel)eueren Dpfern errungenen ©iege beraubt l^abe. S3eburfte

bod) bamal§ gürft @ortf(|afom, ber Seiter ber au§loärtigen ^olitif 9iu§Ianb§, biefer

ben 2;t)atfod)en öollftänbig tüiberf|jred^enben Segeube, um feine ^erfönlid^e 9tieberlage

auf bem SSerüner C^ongreffe ju öerfd)Ieiern. <g>atte ber beutfc^e Steid^stansler al§ Seiter

ber ßongreBöer^onblungen ben ruffifi^en 33eoottmäd^tigten burd^au§ freie .g)anb ge=

laffeu, il^re 9lnfprüdE)e ^u begrünben unb burc^^ufü^ren, fo erf(^ien bann ben ^anftatoiften

ba§ toirltidE) Errungene, inSbefonbere ber @ebiet§äuwadf)§ in SSeffarabien unb Slrmenien,

feineSloegg al§ ein genügenbe§ 5lequiöatent, jumal ba aubererfeit§ Gefterreid^ = Ungarn
ba§ euro^äifd^e ^Oflanbat erhielt unb annahm, 33o§nien unb bie .^erjegomina ju be=

fe^en unb ju öertoalten, toä'^renb äugleid^ bie ftaat§red)tlic^e ©tettuug 9tumänieu§,

©erbicng unb 5!Jlontenegro^§ im ©inne ber Xluabt)ängigfeit biefer ©taaten geftaltet

mürbe. 3)a§ DefterreidE)=Ungarn öon Ütu^Ianb fetbft bereits öor 33egiun be§ orienta=

(ifd^en ÄriegeS für ben ^aU eine§ fold^en bie 3u[i(^erung erhielt, SSoSnien unb bie

^erjegomina befe^en ju bürfen, tourbe aüerbingS öon bem ^^ürften ©ortfd^aloto unb
ber il)m ergebenen ^preffe öerfd^miegen, fo ba§ erft öiet fpäter öon beutfd^er ©eite au§=

ge^cnbe @ntl)üEungen ben maleren ©at^öer^alt feftfteEten unb ben f^ürften S3i§mard

öon bem U)m feitenS ruffifd^er Organe gemad^ten Sßormurfe, bie ^ntereffen 9tu§tanb§

auf bem SSerliner ßongreffe gefdt)äbigt ju ^aben, öoEftänbig enttafteten.

Sn ber ^iftorifd^en ©i|ung beg beutfd^en 9ieict)§tage§ öom 6. f^ebruar b. ^.,

ttjeld^e ein fo l^errlic^eg, berebte§ ^eugni^ für bie ©inmüt^igfeit be§ beutfd^en S5oIfe§

oblegte, fobatb e§ gilt, in Uebereinftimmung mit ber öom güxften 33iSmard entmidelten

^Politif äugleic^ mit einer untoanbelbaren gi^ieben§liebe aud^ bie öotte (Sntfd^toffenl^eit

5ur 2öal§rung ber unter fdtimeren ^äm)3fen errungenen nationalen föinl^eit ju betl)ätigen,

fd^ilberte ber beutfd^e gteicl)§fanälcr in marÜgen 3ügen feine äöirffamfeit auf bem
^Berliner ßongreffe. äöenn bie ruffifd^e treffe anä) l^eute noc^ beftagt, ba^ ber ^Berliner

SSertrag an bie ©teile be§ienigen öon ©an ©tefauo getreten fei, fo wieä f^ürft Sigmarrf

mit 9ted§t barauf l^in, ba| feiner Ueberjeugung nad^ jener ©ertrag für bie antiruffifc^en

^äd^te nic^t öiel bebenflid^er fomie für 9iu§lanb felbft nid^t fel^r öiel nü^lid^er gewefen

fein mürbe, al§ ber ßongre^öertrag felbft. Ueberbieg ift bie S5ereinbarung öon ©an
©tefauo fpäter, fomeit fie £)ft=9tumelien betraf, boc^ nod§ öermirflid^t morben, infofem

bie SSeöölferung biefe§ SanbeS eigenmäd^tig bie äöieberl^erftettung „ber alten ©an
©tefano=@renäe auf fid^ na^^m unb fid§ Sutgarien anfügte." 9lid^t ol^ne S^ronie lie§

gürft 33igmard aud) bal^ingefteEt fein, ob ber S5ertrag öon ©on ©tefano al§ ein

^eiftermerf ber S)i^lomatie bejeid^net toerben fönne.

S)ie 9{ebe be§ beutfd^en 9{eid^§fanäter§ toie§ aud^ im Uebrigen mand^e ©bi^c

gegen ben dürften ®ortfcf)afott) auf, ber öon ber fd^roeren ^^tnfd^ulbigung nid^t frei=

gefprod^en merben !ann, ba^ er, burd§ eine ma^tofe @itel!eit öerblenbet, on erfter ©tette

80*
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äur SJerJütrflung ber politifd^en Sage, unter ber Europa ^mk nocf) teiben mu^ , 16ei=

getragen l^at. SBie er fid§ feiner 3eit ben f^ranjofen geioifferma^en al§ 'Stäkt i:^re§

Sanbe§ barfteEen üe^, toeil er fie öor einer lebiglid^ in ber ^^antafie be§ bamaligen

franaöftjc^en 5ßotf(^after§ in Petersburg, @eneral§ ße glo, öor^ianbenen Kriegsgefahr

Betoa^^rt l)al6en folXte, entftettte er au^ bie ©ntftel^ungggefc^ic^te be§ berliner gon=
greffeS, fo ba| bie jüngfien aut^entifd^en ©rftärungen be§ ^^ürften ^iSmarcf wie über
eine ganje ^let^e politifd^ bebeutfamer 3}orgänge au(^ über biefen 5pun!t boEe Klarheit

gett)ö|ren. 3tid§.t öon beutfd^er ©eile ging bie S^nitiatiöe jur (Einberufung be§ S5er=

liner SongreffeS au§; bielmel^r befanb ficf) §ürft 33i§mar(f fc^on fran! in griebrid§§=

ru'^e , ol§ il^m öon ruffifd^er Seite amtlich ba§ S5erlongen mitgefreut tüurbe, ^ur enb=

gültigen S5etlegung be§ Krieges bie 93et)oEmäd§tigten ber ©ro^ntäc^te in 33erlin ju

bereinigen. Obgleich ber beutfc^e 9teic£)§!an5ler junäc^ft wenig 9leigung bap öerfpürte,

toeit er, abgefe'^en felbft bon feinem ©efunbl^eitSauftanbe, auc^ S)eutf(i)Ianb nii^t fo

toeit in bie orientalifd^e Slngelegen^^eit bertoideln tooEte, toie bie 9ioEe beS 5präfibenten

eines ßongreffeS eS not!§tt)enbig mit fic§ bringt, gab er fc^tie^lic^ boc§ nad^, inbem er

fid^ burdö baS ^ftid^tgefü^^l im 3?ntereffe beS ^^riebenS, namentlich aber burd§ S)an!bar!eit

im ^inblid auf baS i^^m ftetS bom Kaifer 3llejanber IL betoiefene 2Bo|ltt)oEen leiten

lie^. @o er!lärte er fid§ aur Einberufung beS SSerliner ßongreffeS unter berS5orauS=

fe^ung bereit, bat e§ gelänge, bie ßinwiEigung gnglanbS unb Defterreid^S 3u eraielen;

jo, er t^at im ^ntereffe ^iu^loubS nod§ mel)r, inbem er beffen 33orfc§lag in äöien

mit Erfolg befürwortete, fo ba^ ber Songre^, nad^bem aud^ ©nglanb jugeftimmt Ijatte,

äu ©taube fam. 6S erfd^eint fe'^r Wichtig, biefe @enefiS in unanfechtbarer Sßeife burd^

ben f^ürften SSiSmarcf feftgefteEt ju feigen, jumal atte Singriffe in ber ruffifd^en treffe

unb bon ©eiten ber ^panflatoiften regelmäßig babon ausgeben, baß ber beutfc^e 9teid§S=

fanjler burd§ bie Einberufung beS ^Berliner EongreffeS unb auf biefem felbft hu
Sntereffen 9tußlanbS „berrat^en" l^abe.

gürft SSiSmarrf ^erftörte in feiner benlwürbigen ülebe bom 6. g^ebruar aud^ enb=

gültig bie bom gürften (Bortfd^afoto unb beffen Sln'^ang get)flegte ßegenbe, ha'^ er ben

ruffif^en Sfntereffen entgegengetreten fei. S5ielmel§r fül^rte er auS, baß er feine 9ftoEe,

fotoeit er irgenb Jonnte, ol§ne jebodC) ^ntereffen beS eigenen SanbeS unb ber befreunbeten

(Staaten ju beriefen, ungefäl^r fo aufgefaßt ^abe, als toenn er ouf biefem Eongreffe

„ber bierte 33eboEmäd§tigte 9{ußlanbS" geWefen Wäre. S)a ber ^ax f)mtt uod§ unter

bem Einbrudfe ber panflawiftifd^en 9}l^t^e bom angeblid^en S5erratl§e feitenS ber beut=

fd^en ^oliti! fte^^en foE, trat gürft 23iSmartf einer fold^en ©efd^id^tSfälfd^ung in einer

ebenfo beftimmten, auf |)ofitiben ä^^atfad^en beru^enben wie braftifd^en äBeife entgegen

:

„ES ift Wä^^renb ber ganzen Eongreßber'^anblungen," führte er auS, „fein ruffifrf)er

äßunfd^ äu meiner Kenntniß gelommen, ben ic§ nid^t befürwortet, ja, ben id^ nid§t

burd^gefep l^ätte. ^^ bin in golge beS SSertrauenS, baS mir ber leiber berftorbene

Sorb SSeaconSfielb fd§en!te, in ben fd§Wiertgften, !rittfd§en 9Jlomenten beS EongreffeS

mitten in ber ^lad^t am Kranlenbette beS SorbS erfd^ienen unb l^abe beffen ^uftimmung
in ben Momenten, wo ber Eongreß bem 35ruc§e na^^e ftanb, erreid^t; — lurj, i(J

l^abe mid§ auf bem Eongreffe fo ber^alten, baß id^ badete, uai^bem er p Enbe War:
nun, ben l^öd^ften ruffifd^en Orben in SSriEanten befi^e id§ längft, fonft möchte iä)

ben jep belommen. Kur^, id^ l§abe baS @efü^l ge'^abt, ein S5erbienft für eine frembe

SJlac^t mir erworben ju l^aben. Wie eS feiten einem fremben 9)tinifter bergönnt gewefeu

ift." SlEe griebenSfreunbe muffen ben SOßunfd^ ^egen, baß biefe ber SBirfüd^leit burdr=

ouS entfprec^enben ^uSfü^^rungen bem 3öten, als i^m bie 9flebe beS güi-'ften 3?tSmarcE

unterbreitet Würbe, nid£)t borentl^alten Worben feien. Unterliegt boc^ anbererfeitS feinem

Zweifel, baß bie panflaWiftifd^en Organe ein ^ntereffe baran ^aben, ben platonifd^en

El^arafter ber aEgemeinen frieblid^en ^^erfic^erungen beS beutfc^en 9leid§sian3lerS ^u

behaupten, Weil fie im 2öiberfprnc§e mit ber beutfc^en ^olitif fte^^en foEen. ^a, eS

fe^^lt fogar in 9tußlanb nid^t an (Staatsmännern, Weld^e ben Q^ürften SSiSmard! bafür

berantwortlic^ machen WoEen, baß ber l^ax ber Stürfei nid£)t in EDnftantino|)el bie

f^riebenSbebingungen bictirt ^abe. ^n Söirflid^feit l^ätte aEerbingS gerabe ®eutfd§lanb



5^oIttii(^e 5Runbfc^ou. 469

am tücniQftcn Qt'öen eine joli^c Söfung bcv orientaüjrf)en f^^'age cingetoenbet
; fe(bft in

bem naä) in nijfijd^en Slttiauä öevlangenben f^fi^atiftetd^ erl^oÖen fid^ unb erließen ftc^ aud^

l^eute not^ ©timmen gegen eine 33efi^ergreifung ber türüjd^en .^au^tftabt bon ©eiten

Slufetanbö, weit bann befjen 33or^eiTJd)ait im 5Jlittellänbif(^en 5!Jleere tebigüd) eine

gtage ber 3pit fein njürbe. 3Bie @nglanb, 2^talien unb Cefterreid^ über eine fo ein=

feitigc ßöjung benfen, öer'^el^len \iä) bie rulfild^en ©taatSmönner fid§erlid^ hjo'^l felBft

nid^t, ]o ba^ unter ben europöifd^en ©ro^möd^ten nur 2)eut|c^lanb „t\ii)l Bi§ an§
.^perj l^inon" geblieben tt)äre, iaüä ba§ rujfifd^e 33anner bon ber .^agia <Bop^ia tt)e:^te.

SBürbe bon xujfifd^er ©eite eingetoenbet, ba^ ber beutid^=ö)"terreid)ifd§e iBünbni^bertrag

öom 7. Cctober 1879 in ber ©inteitung aud^ mit ber ßrtoägung Begrünbet toerbe,

bo^ ein innigeö ^ufawtmengel^en bon S)eutfd§lanb unb Defterreid^=Ungam 9liemanben

bebro'^en fönne, »o^^l aber geeignet fei, „ben burd^ bie SSerliner ©tibulationen ge=

fd^affenen euro^äifd^en f^rieben ju confolibiren", fo I)at bie§ mit ben mititärifd^en

ßreigniffen, hjeld^e bem ^Berliner gongreffe borangingen, nid§t§ p fd^affen. S3ielme]§r

l§ing e§ bamalS (ebiglid^ bon 9tu^(anb ab, bi§ nad^ 6onftantino|jeI borpbringen,

aEerbingS auf bie eigene ©efa^r l^in, ba^ bie ruffifc^e 5lrmee er[t auf bem Sanbtüege

eingetroffen wäre, nad^bem bereits ein englift^eg ^rieg§gefd^maber mit ©inwittigung

ber Sürfei bie 2)arbanelXen paffirt unb bor 6onftantino|)el SlnffteÜung genommen l^ätte.

S>ie ruffifd^e 9iegierung ift überbieS in ber ßage, auf @runb ber 3ufi<^e^ungen

beg Surften 33i§mardE in feiner großen 9fleid^§tag§rebe bie freunbnad^barlid^en @e=

finnungen S)eutf(^Ianb§ auf bie ^robe ju fteHen. JBilbet bie butgarifdfie 3lngetegen=

l^eit augenblidEIid^ für 9lu^tanb ben Slngel^unft ber S5al!anfrage, fo f)at ber beutfd^e

9ieid[)§fanäler au§brüdflid§ betont, ba^ p ben 5öertrag§red^ten , bie nic^t bon alten

f^reunben 2:eutfdt)tanb§ anerfannt werben, aud^ fotdt)e ge!§ören, weld^e er auf bem
SSertiner Songreffe at§ „bierter 33ebottmädt)tigter aftu^tanbS* für biefe§ in SBetreff

SutgarienS erworben ^ahe, üled^te, bie bi§ jum Sffv'^i.'e 1885 gan^ unangefod^ten be=

ftanben. ^ürft S3i§marrf t)ob l^erbor, e§ Wäre für il^n, ba er bie dongrePefrfitüffe mit=

borbereitet unb mitunterseid^net l^abe, gar feine f^^'age, wie bamat§ ©inftimmigfeit barüber

^errfd^te, ba| ber borwiegenbe ©inftu^ in SSuIgarien 9lu^tanb äufatten foltte. 5ln biefem

SSerl^ältniffe fonnte aud£| f^eoretifd^ baburdt) nid^t§ geänbert Werben, ba^ in O^otge be§

©taat§ftretd^e§ in SButgarien ein t^atfädtiti^er 3uftanb ber S)inge eingetreten ift, burd^

wetd^en bie beredtjtigten ^tnf^rüd^e 9iupaTib§ in ^^rage geftettt Werben. Ol^ne gewalt=

fame 5[Rittel be§ festeren unterftü^en ju Wotten, fowie in ber jiemtidt)en ©ewi^eit,
ba^ bie ruffifd^e 9iegierung gar feine Neigung p fotd^en 5Jtittetn f)ege, be^eidtinete

f^ürft ^iSmarii aU bie 5tufgabe einer tot)aten beutfd£)en ^olitif, fic^ rein an bie S3e=

ftimmungen be§ iBertiner S5ertrage§ fowie an bie gefenn^eidfinete 3tu§tegung begfelben

3U l^atten, falt§ Stu^tanb auf bibtomatifd^em SBege berfud^en fottte, fei e§ aud§ burd^

eine 5lnregung in Se5ug auf ba§ ©infd^reiten be§ Oberl^errn bon ^Bulgarien, be§

©ultan§, feine berecfitigten 9lnfbrüd§e gettenb ju mad^en. S)er beutfd^e Steid^Sfan^ter

erftärte fid^ überbieS bereit, tro^ ber Unfreunbtid^feit, todd^t feine ^olitif in ber

ruffifd^en öffenttid^en 3!Jleinung, namenttid^ in ber ^ßreffe erfal^ren l^abe, bie bibto=

matifi^en Schritte bi^jtomatifd^ p unterftü^en, wetd^e 9lu§tanb t^un fann, um feinen

ßinftu^ auf Sutgarien wieber ju ertangen. f^i^eitii^ barf e§ bem dürften 35i§marcf

nad^ ben Erfahrungen, bie er auf unb nad^ bem 3?erliner ßongreffe mad^te, nid^t ber=

übelt werben, wenn er erft einem unmittetbor an il^n geridt)teten 2!öunfdt)e ber ruffifd^en

9iegiemng f^otge geben würbe. 5iur Wenn eine bejüglid^e amttid^e 3tufforberung an
ben beutfd^en 9teid^§fanäter getaugte. Würbe biefer unferm Äaifer ratl^en, bie ©d^ritte

3ur ^erftetlung einer ben SSeftimmungen be§ 33ertiner S5ertrag§ entfpred^enben ©ituation

in SSuIgarien beim ©uttan ju unterftü^en. S3emerfen§Wertl^ ift, ba^ Surft 33i§mard£

mä) in biefem 3ufantmen^ange '^erborj^ob, er gtaube nid^t an eine unmittelbar be=

borfte^enbe S^ebengftörung.

2;iefer .^inWeiS ift um fo wert^boEer, ai^ bie butgarifd^e 5lngetegen^eit unter

ben obwattenben 25er]§ättniffen bie einzige äu fein fd^eint, Wetd^e mit einer actuetten

Ärieg§gefa"§r berbunben ift, 2)a| bie ruffifdöen jtru^benjufammenjiel^ungen an ber
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galtäifd^en (Srenje ben 3^'^«^ T^aBen fönnten, einen ?lngrlff§!neg gegen Defterreic^=

Ungarn öotäuBcretten, tft um fo mz^x auSgejd^loffen, al§ laut bem jüngft ^uöttcirten

SSünbnipertrage jtoiydien 3)eutf(^tanb unb Oefterretd^ ber casus foederis bonn fofott

eintreten toürbe; ^eutyd§Ianb tt)äre eBen in unaroeifellptter Söeife öer^flid^tet, mit ber

gefammten J?rieg§mad§t feinem 35unbe§gcnoffen öeijuftel^en. 3Befentli4) anber§ tt)ürben

ftd^ bie SJer'^ättniffe geftolten, foBalb 9{u^Ianb, ol^ne £)efterrei(^=Ungarn auäugreifen,

eine unmittelfiare 3lction in ^Bulgarien öerfud^te. Seutfc^Ianb tüäre in einem fold^en

f^aHe ebenfütoenig üerpfüditet , Oefterreid^, |all§ e§ feine 2;rut)pen marfc^iren (äffen

fottte, äu unterftü^en, toie biefe§ felBft bur(^ ben SSünbni^öertrag genöt^igt toäre,

un§ bei einem Kriege gegen f5ran!reid§ feine Unterftü^ung ju getoäl^ren, x^üx)t SSiSmardE

Betonte benn auc^ in feiner kebe auSbrüdftic^, ba^, toenn bie mal^rfdieinlid^fte Ä'rifiä,

bie orientalifd^e , eintritt, S)eutfd^lanb babei gerabe nid^t in erfter Sinie Bet^eitigt,

bielme()r in ber Sage tüäre, aBäuwarten, ba^ bie im ^ittellänbifd^en 5!)leere, in ber

Seöante nä(i)ftBeti§eiIigten Wdä)k juerft {"^re @ntfd§Iie§ungen treffen unb, tuenn fic

tüotten, fid^ mit ^u^tanb Bertragen ober fi^tagen. S)ie S5aIfan"^alBinfel gehört nid^t

äur i^ntereffenfpl^äre S)eutfd)Ianb§
; für fie trifft alfo ber 5lu§fBrud^ be§ beutfd^en

9tei(^§fanäler§ ju, ba^ jebe ^ro^mad^t, bie au^er^alB i'^rer Sfntereffenfp^äre auf

bie ^olitif ber anberen ßänber ju brüdfen unb einäutüirfen fomie bie 2)tnge ju leiten

fud^e, 9Jtad^tBoltti! treibe unb auf „prestige" :^inn)ir!e. S)e8t)alB erBlidft ^ürft

SSiSmarcf audt) !einen ®runb , unfere Sage im ^lugenBlide fo ernft 3u Betrad^ten, a(§

oB fie gerabe ber ?lnla§ märe, hk in ber 9Jlititärbortage borgefd^lagene gemaltige

35erme!§rung ber beutfd^en Streitfräfte burdtijufül^ren. @rfd)eint pgleid^ bem 9teid^§=

Jan^ler eine unmittelbar Beöorfte^enbe f^riebenSftörung menig glauBljaft, fo brängt fid^

anbererfeitS bie f^rage auf, mie ben Sefd^toerben 9iu^lanb§ in SSepg auf Bulgarien

aBge'^olfen merben foll. gürft S3i§mardf ^at nun ber ruffifd^en ütegierung ben 3Beg

flar unb Beftimmt genug borgeäeid^net. 2öiE biefelBe bie Bulgarifd^e 5lngelegenl^ett

nid§t nod^ me^r „üerfum^fen" laffen, fo Brandet fie eben nur S)eutf(^lanb amtlid§ um
feine S5ermittetung Beim ©ultan ju erfud^en. S)ie %^at]aä)t attein, ba^ f^ürft 33i§=

marcE feine Sereittoittigfeit ju einer fold^en S5ermittlung erllärt l)at, tö^t barauf

fd^lie^en, toie feft er babon überzeugt ift, ba^ feine 9tat^fd^läge in ßonftantinopet

(Be1)'öx finben mürben. 9lid^t minber Bürgt ba§ SSerl^ältni^ S)eutf(f)lanb§ ju Oefterreid^

unb Sitalien bafür, ba^ biefe Staaten fid^ feine§meg§ Bered^tigten ^Inforberungen

9tu^lanb§ abgeneigt ermeifen mürben, fo ba^ e§ nur Bon bem guten SöiEen be§ le|teren

abl^ängt, fid^ au§ ber fd^mierigen ßage ju Befreien, in bie e§ burdf) feine Bi§|erige

aBlet)nenbe Haltung gerat^en ift.

^n f^-ran!reid§, beffen ©taat§männer ber 3ii^unft Bereite ba§ ruffifd^e Sünbni^
egcomptiren, mürbe atterbing§ eine fo einfädle Söfung ber Söirren auf ber 35alfan=

^alBinfel faum gern gefeiten werben, ba S)eutfd^lanb bann tro^ bem 35ünbni^öertragc

mit Defterreid^ feiner freunbnad^Barlid^en ©efinnung für ütu^lanb boEgültigen 3lu§brurf

lei'^en mürbe. 3tft e§ bod^ Be^eid^nenb für bie gegenwärtigen franjöftfd^en 3uftänbe,

ba§ ber ^präfibent ber S)e|)utirten!ammer
,

i^toquet, einer jener ©taotömänner ber

3u^unft, beffen 2öir!fam!eit auf bem (gebiete ber au§toärtigen ^olitif fid^ Bisher ouf

ben Befannten 5lu§ruf „Viva la Pologne!" Befd§rän!t, um fid§ „regierung§fäl)ig" 3U

mad^en, ben ruffifd^en Sotfd^after in 5pari§, Söaron ^ol^renl^eim, 3U beftimmen mu^tc,

il^m ein gutes SeumunbSjeugni^ au8äufteHen, inbem er feiner ßinlabung p einem

officietten S)iner entfprad^. S)iefe§ repuBlilanifd^e äöerBen um bie @unft 9tuBlanb8 ift

be§!§alb Befonber§ be^eid^nenb. Weit bei einem früheren Slnlaffe bie Berufung ^^loquet'ä

3ur SSilbung eine§ neuen 6aBinet8 baran fd^eiterte, bo^ er eben nid^t al§ ein S5er=

trauenSmann — beS 3^^"^^ Ö^tt- 5lllerbing§ mu^ erft abgewartet werben, oB ber

gegenwärtige ^räfibent ber fronjöftfd^en Ote^uBlü, Garnot, eBenfo wie ber 3}orfi^enbc

ber S)e^utirten!ammer ber 3lnft(f)t l^ulbigt, ba^ ^iu^lanb in ber Sage fei, fran^öfifdjen

SRinifterBräfibenten i^ren 33efäl^igung§na^wei§ auS^uftetten. gürft SiSmard be^eid^nete

ben 9lad^fotger 3Jule8 (Br6üt)'§, ßarnot, auäbrüdfli(| al8 frieblieBenb unb era^tete e»

für ein günftigeS @t)mBtom, bo^ bie fran^öfifd^e 9legterung Bei ber 3lnftellung eines
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neuen ©taatäol6erl^aupte§ nid^t in bie ^anborabüd^fe gegriffen f^abt, ba^ S)eutfc^tanb

öielme'^r bavauf red^nen lönne, bie frieblidje ^otitif, a(§ beten 35ertreter 3iufe§ @ret)^

galt, werbe aud^ öon beffen 5ladf;folger fortgeje^t Werben. 5Deutlic^ genug tt)ie§ ber

beutfd^e 9ieid)8fan5(er auj bie im ©inne ber ©rl^altung be§ f^i^iebeg Wenig erfprie^tid^e

2fjätig!eit be§ friit)eren franjöfijd^en Ärieg§minifter§, ©eneraB S3outanger, ^in, inbcm

er ber S3eränbemngen in bem fran^öfifclen 5Jlinifterium gebadete, beten Berul^igenbe

iöebeutung nod^ ftörfer jei, al§ biejenige be§ ^täfibentenwed^fels. @inb bod§ in ber

5it)at fold^e ^itgtieber be§ franjöfifd^en 6al6inet§, bie geneigt fein fönnten, ben gneben
if)re§ 2anbe§ unb ben fjrieben @uropa'§ il^ren perfönti^en planen unterporbnen, au§=

gefd^ieben unb burd^ anbere erfep Worben, benen gegeniiber 5Deutfe^lanb biefe 33e=

fürd^tung nid^t f)at S)a§ in granfreid^ 16ereit§ an bem (Sturze be§ gegenwärtigen

^iniftcriumg gearbeitet Wirb, fann nid^t überrafd^en. 9iur wirb fid§ ber ^präftbent

ber 9lepublif, ßarnot, felbft faum tier^e|ten, weld^e ®efa!§ren für ben europäifc^en

f^rieben mit ber SSerufung eineS rabicalen -IRinifterium§ ber!nüpft finb. 3)eutfc£)tanb

Würbe aHerbing§ aud^ bann in feiner burd^au§ frieblid^en «Haltung öerl^arren, ein=

geben! ber äöotte be§ f^ürften 5Bi§mar!: „Sßenn wir in S)eutfd^(anb einen Ärieg mit

ber öoltten SBirfung unferer 9lational!vaft fül^ren WoÜen, fo mu| e§ ein ^rieg fein,

mit bem Wie, bie i^n mitmad^en, 3ltte, bie il)m Opfer bringen, furj unb gut mit bem
bie ganje Olation einberftanben ift; e§ niufe ein S3oIf§frieg fein; e§ mufe ein ^rieg

fein, ber mit bem @nt^ufia§mu§ gefül^tt wirb, tok ber öon 1870, Wo wir rud^loä

angegriffen würben." S)agegen mü^te ein rabicateS 5Jlinifterium in f^ranfreid^ fe'^r

genau barauf l^in geprüft Werben, ob bie SSeftrebungen be§ @eneral§ SSoulanger, ber

ja gerabe mit ber äu^erften ßinfen ftete gfü^Iung beWal^rte, Wieberum ma^gebenben

ßinflu^ ert)alten. ®eutfd§tanb Wirb jebod^ biefe ^Prüfung febiglid§ bem friebliebenben

^Pröfibenten ber giepublif, ßarnot, überlaffen; benn „Wir S)eutfd^e fürchten @ott, aber

fonft nid^tS in ber SBelt".

S)iefe gnrd^tlofigJeit fd^lie^t freilid§ nirfit au§, ba^ bie beutfd^e ^oliti! ftet§

barauf gerid^tet War unb bleiben Wirb, bie eigene ^raft ju ftärfen fowie juöerläffige

S3unbe§genoffen ju gewinnen. S)e§'§alb ift ha^ neue 5Jlilitärgefe^ in 2öirllidt)!eit eine

SSerftärfung ber f^riebenSbürgfdfiaften unb eine 35erftär!ung ber ^riebenSliga, bie gerabe

fo bebeutenb ift, a(§ Wenn au|er Defterreid^ = Ungarn , ©eutfc^lanb unb Stauen eine

öicrte @ro^mad§t bem 58unbe beigetreten Wäre. Unfetem ^aifer gebührt aber an erfter

©teile ba§ SJerbienft, Wenn S)eutfd^lanb mit feinen gewaltigen ^ad^tmitteln ein

grieben§!§ort geworben ift. 3Belc^en 5JliPraudC) würben ©roberer nad^ ber 3lrt

9lapoleon'§ I. mit fotc^en ©treitfräften getrieben l)aben! Äaifer 2öit^elm erblidft ba=

gegen, bon Wal^rer ^erjengbefd^eiben^eit befeelt, in ber ^Jlad^tfüIIe S)eutfd^lanb§ bor

^Eem bie f^ä'§ig!eit, einen europäifd^en Ärieg fo lange wie möglid^ äu berl^ütcn.

SSebeutfam erfi^eint e§ aud§, ba| biefelbe ©efinnung ftd^ auf unferen ßronprinjen ber»

erbte, unb ba^ ^prinj Sßil'^elm jüngft in einer d^arafteriftifd^en Äunbgebung bie im
5lu§lanbe erl^obene 5tnfd§ulbigung mit Sntrüftung jurücEgewiefen l^at, er fönnte fid^

burc^ leid^tfinnige, nad^ Uutim begel^renbe ^rieg§gebanfen leiten laffen. S)eutfc§lanb unb

aEe greunbe be§ Söeltfriebenä lönnen e§ nur mit freubiger @enugtl^uung begrüben,

ba^ ber fategorifd^e ^mperatib ber ^Pflid^t ben ^ol^en^oEern aEeäeit al§ ßeitftern ge=

bient l^ot.



^ßolitifd^c g^eberaeid^nungen bort 5. ^. ©cffden. SBerlin, Slllgemeiner SSerein für

btui]ä)i ßtterotut. 1888.

6§ ift immer ein SSorjug, lüenn bie ©efd^ic^te öon S)enieniöen ge|(j§rieBen toirb,

bie baBei getoefen finb unb S^^Ö^^ babon toaren, tüie fie gemad^t tourbe. (Sin fold^cr

SJoräug geBü^tt bem öorliegenben f8nä), beffen S5erfaffer, SHed^tSgelel^rtei- öon S3eruf,

feine langjö^iige bi^^Iomatifd^e SoufBal^n ju eingel^enben ©tubien unb S3eoba(^tungen,

befonberS ber englifd^en unb ber franäöfifc^en S5erl§ältniffe Benu^t i§at. 3« "^^^ ^oi"

Bebingungen , über bie bet S5ertteter bei- SBiffenfdiaft berfügte, finb :pra!tifd^e Erfahrungen,

:|)erfönli(^e ©rleBniffe unb bie f^teunbfd^aft mit Bebeutenben 3eit9fnoffen gefommen,

um ©effdfen^g 3lrBeiten bQ§ leBenbtge i^ntereffe 3U berleil^en, ba§ bie SSettältigung be§

gefd^rieBenen 5!JlateriaI§ allein ber SarfteEung äeitgenöffifd^er S5erpltniffe nid)t ju

geBen öermag. 5E)iefe§ SSerbienft, genaue ©a^fenntni^ mit ber ©eteoi^ni^eit ber ®e=

fd^äfte au öerBinben, "^at fd^on bie 5lufmerlfam!eit be§ 9lu§(anbe§ auf ©effdfen geteuft,

^n ber erften 5^ummer ber bie§iö§rigen „Revue des Deux Mondes" wirb fein 9lamc

at§ ber einer Slutoritöt auf feinem Gebiete genannt^).

S)er Snplt be§ Borliegenben iBanbeS t|eilt fidö ätüifdien gnglanb, toeld^em öier

Bon ben fed§§ ^ier gegebenen @ffat)§ getoibmet finb, unbSSelgien, ba§ burd§ bie SSiograp^ic

be§ SSaron 9lotpmB Bertreten ift. SJtel^rere biefer ©tubien finb Bereite in früheren

Scil^rgängen ber „S)eutfcf)en 9{unbfc§au" öeröffentlii^t tüorben, erfd^einen l^ier aber in

ertoeiterter 2lu§fü!^rung unb Bilben mit ben neu |inäuge!ommenen ein innerlid§ p=
fammenl§ängenbe§ (Ban^t^. S)en erften ©ffat), „ba§ Britifdtie SOßeltreid^", '^at ber

SSefud^ ber (SolonialauSftettung Bon 1886 öeranla^t. Snt engen 9taum öon

^unbert ©eiten ift f)kx ein pd^ft intereffanter UeBerBlicf be§ 9ieid§§ geboten, in meld^em

bie 33iBel in !^unbertunbbrei|ig <Bpxaä)m gebrutft unb gelefen toirb. Unter ben

äaT^lreid^en englifc^en Kolonien, bereu ©(^ö^e in Sonbon bereinigt Waren, ift BefonberS

eine öon toadfifenbem ^utereffe, nid^t nur für ba§ ^Jlutterlanb
,
foubern für alle bon

Sßöl!ern germanifd^er Dtace BeWol^nte Sauber, inbem biefe i'^ren UeBerfd^u^ on S5e=

üölferung nur nad^ fold^en ©eBieten aBfe|en fönnen, in wel(^en bie neuen Slnfiebler

ben ©{^u^ ber ©efittung unb einer feftgeregelten (Sefe^geBung finben. S)iefc ßolönie

ift ßanaba. @§ Wetteifert nid^t mit ben ©d^ö^eu be§ Dften§ ober mit ber üBBigen

^rad^t ber ßr^eugniffe öon äöeftinbien; aber e§ Bietet ben norbifd^en 5lu§Wanberern

ein äuträglid^eS Älima, ))olitifdC)e S5erl^ältniffe unter einer re:präfentotiBen SSerfaffung,

bie fid^ il^ren eigenen nähern , unb einen ßulturpftanb , ber feine unerträglid^en

^) 9K. ®. 9lotBan, „Souvenirs diplomatiques", Revue des Deux Mondes, 1888, bei

Slnlofe öon g. ^. ©effden, „3m; ®e|(^ic§te be§ orientolifc^en fltiegeS, 1853—1856".
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©ntbe'^ninsen aufertegt, aber gro^e ©ntjdiäbigunQen Bereit ^at. @S ift immer

roicbcr gut, bie S)eutfd^en baran ju erinnern, ba^ ber SDßeijenboben öon (Sanaba nur

auf ?lnfiebler toartet; ba^ feine Söälber ben fünffachen t^täc^eninlialt öon ßnglanb

unb 2öalc§ betragen, feine ^agbgrünbe unb gifdtiereien unermeßlich genannt toerben

bürfcn, feine f5"i^üd)te mit ben beften franjöfifc^en ©orten metteifern, unb nun aud) ber

©d^ienenweg öoHenbet ift, ber ben 3lt(antifc^en mit bem ©titten -Dcean üerbinbet. S)iefer

f)at brei 3um Streit no(^ unerforfd^te ©ebirggfetten überftiegen, für S)t)namit aEein

1^2 Millionen öerauggabt unb einen unter ben bieten ©trömen, bie feinen äöeg

l^emmten, nic^t meniger al§ neunmal überbrüht. 3öät)renb in ben SSereinigten ©taaten

bie ©intoanberung burct) alle möglid^en .g)inberniffe erfct)mert tuirb, tl^ut bie 9iegierung

öon ßanaba 3lEe§, ma§ in il^rer ^Jla^t fte{)t, um fte ju erleid^tern. |)alifaj ift

guropa um fed^g^unbert 9Jleiten nä^er aU ^em=^3)or!; ber füraefte äöeg nai^ Oftafien

gel§t öon ^ort ^Jloobet) nac^ ,^ong=^ong, unb 300 000 S)eutfd^e ^aben unter bem

©c^u^ ber religiöfen unb ^olitifc^en f^rei:§eit unb aEer |)ilf§mittet eine§ bortrefflictien

Unterrid^t^mefenö für fid) unb i'^re Äinber im fernen ^orbmeften eine glüdftid^e ©jtftenä

begrünbet-

S)em @ffa^ über bie ^tad^tftettung unb bie ©ebiete be§ britifc^en 9ieid§§ folgt

eine ©tubie über ben jum 33riten getoorbenen S)eutf(^en, ben ^rinjen Sllbert. äßer

niäjt 5JtuBe l^at, bie @ef($i(i)te biefe§ ebtcn, l^od^begabten dürften au§ bem Material

äu fd^ö|)fen, ba§ l^ier mit berftänbnißöottem ^Ui^ bertoert^et toorben ift, ber fann fid^

feiner beffern f^ül^rung anöertrauen, um p erfal^ren ma§ ^prinj Gilbert geleiftet I)at,

mag er toollte unb aud^ mag er gelitten. S)a§ 2ob öon ^ßerfigntj, „la Reine a

rendu le mariage populaire en Angleterre", ift jugleic^ ba§ l^öd^fte 3eugniß pm 2ob

be§ ^rinjen, ber „bie Iieblict)fte, öerbinblid^fte, natürtid^ftc Königin ber SGßelt" toäl^renb

öierunbämauäig Sa'^ren ju einer ber glüdlidCiften grauen i'^reS ?ßeid^e§ madE)te. ©einer

ÖoUtifd)en S5egobung jottte eben ber 5Jlinifter, beffen 3lnft(^ten fo oft ben SBiberförui^

be§ ^rinjen Gilbert erfuf)ren, bie rüd^altlofefte 2lner!ennung. „äöir l^aben einen toeit

größeren unb außerorbentIid)eren 5Jlann ju §aufe," fagte Sorb 5]}atmerfton, al§ er

oug ^$ari§ ^urüdfeierte , mo er @etegenl§eit gel^abt :§atte, ^^la^joteon III. tennen ^u

lernen, ©effden öerfd^meigt übrigeng bie fd^toad^e ©eite ber öotitifd)en 9lnfd^auungen

beg ^rinjen, fein übergroßeg 33ertrauen in bie ^ad^t ber liberalen ©runbfä^e ni^t.

S)iefe ^politit übte einen läl^menben (Sinftuß auf bie |)altung ©nglanbg toä'^renb ber

ßomölicationen beg itatienifd^en getbäugg unb feiner i^olgen, tteit man in ^parig unb

in Surin ju miffen glaubte , baß man bie ©^mpatl)ieen ber leitenben engüfd^en

©taatgmänner befaß, unb fid& ba^er an il^re mäßigenben, biplomatifd^en 9loten nid^t

feierte. 3llg eg toieber f^riebe tourbe, mar bie Äraft beg ^prinjen Gilbert gebrod^en.

6r ftarb, einige öier^ig ^a^xt alt, toie bie ßebengmüben fterben. "üaä) xi)m menbet

ftd^ ©effden a« Sorb ^almerfton, beffen Söirffamfeit fc^on beßwegen, unb abgefel)en

öon aller ^erfönlid^en S3ebeutung, merfwürbig bleibt, meil er ber le|te englifd^e ^inifter

toar, beffen ^olitil in if)ren ©runbäügen eine über ben ^arteten fte'^enbe blieb.

Söieber^olt öon feinen ©egnern, ben Sorieg, geftür^t, feierte er mit großen 9)lajoritäten

toieber, benn fein i^öd^fteg unb le^teg 3^^^^^ ©rloeiterung unb SSefeftigung ber ÖJrößc

©ngtanbg, mar fd^ließlid^ bod^ immer aud§ bag ilirige.

©türmifdie 3fiten famen, nad^bem er unb feine 3eitgenoffen jüngeren Gräften

«pia^ madtiten. «ölit bem effolj, „ßorb »eacongfielb unb ©labftone" berül^rt @effden

|)olemifd)eg ©ebiet. äöie bog Urtf)eil ber meiften fremben Seobad^ter, ift aud^ bag

feinige über Sorb SSeacongfielb im ©anjen ein günftigeg. gerner ©te^enbe behalten

nur bie großen Sinien im 3luge, bag märd^enl^afte ©(|idfal beg ^aria, ber Stomane

fd^rieb unb Äronen öerfc^enfte, ber nid^t nur über ben ^aß, fonbern über ben ©pott

triumpl^iren mußte, unb beffen ftoläeg ©elbftöertrauen bod^ atte |)inbemtffe befiegte.

„On what do you intend to stand," mürbe S)igraeli m^ feiner erften Söal^l ing

Parlament gefragt. „On my head," gab er äur Slnttoort. 2)ag ©el^eimniß feiner

Äraft lag in feinem ^uif), nid)t minber al§ in feiner ©enialität. ©o mürbe er ein

großer Cp^jortunift, me^^r atg ein großer ©taatgmar.n. S)ie ^princi^ienlofigfeit , mit
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toetc^er er in ftitjc^eibenben 3IuQenl6 liefen bie (Stunbjä^c feiner ^Partei, ben eigenen,

feierlidien 35erfic^ernngen entgegen, opferte, ift jebod^ feitbem ü&ertroffen Irorben. Unb
ätoar öon bemjenigen, ber bie „t)olitij(i)e S^mmoralität" Sorb 33eacon§fieIb'§ am "^eftigfien

öerbammte, bon äöiEiam ßroart ©labftone.

2Bie e§ gefd^at), ba^ biefe ^offnnng be§ nnBeugfamen 2;or^tt)um§, biefer 35er»

tl)eibiger fdaüen'^altenber ^flanjer, beren Stntereffen üuä) bie feiner gamilie waren,

r\aä) unb nac^ boju tarn, ber SBortfü'^rer ber irifc^en Demagogie unb ber Sc^meid^ter

beS 6ritifd§en 9f{abicali§mu§ 3U toerben, ift eine jener fragen, beren ^)ft)c§olDgifd§e§

Sntereffe ba§ ^jolitifd^e faft nod§ übertoiegt. 9li(^t§ ift natürlicher aU mit ben t)er=

änberten 35er^ältniffen aucf) feine SJleinung äu öeränbern. 2öer bo§ ftarre ^^eftl^atten

an alten Srrtpmern unb Bequemen S5orurtt)eilen mit ßonfequenä be§ S)enfen§ unb

6^ara!terfeftigfeit öertoed^felt, t)at e§ mit Söoltaire p ffiun: „II n'y a que Dieu et

les imbeciles qui ne changent pas," fagt er. 66enfo geft)i§ ift e§, ba§ ber glücElid^e

SSefi^er be§ unentBe^rlic^ften aller irbifdien @üter, ber gefunben S^ernunft, bor Sprüngen
Bemal^rt Bleibt tt)ie bie, meldte ätüar nid^t ben größten, tooljt aber ben unerfd)öpflid^ften

aEer englifd^en 9iebner öon ben |)ö^en conferöatiber ^ntoleranj in atte Slbgrünbe

bemagogifd^er ©emeinplä^e geftür^t ^aben. ©effrfen l^at fid^ ba§ äJergnügen nid^t

öerfagt, bie giinge in ber .^ette fatfd^er ^prop'^ejeiungen , bemüf^igenber (Sonceffionen

unb befd^ämenbcr ^liebertagen aufpää|{en, p meldten bie englifd^e au§tuärtige ^olitif

unter ©labftone'g ßeitung gelangte. 5Jtan lann ber englifdfien 5Radt)t unb 2Biberftanb§=

fä^igfeit fein !^ö§ere§ ^^^Ö^^B geben, al§ ba§ fie eine fold^e 5probe o^ne p erl^eblid^e

6(i)äbigung i{)re§ moralif^en 5lnfel^en§ beftanb. 9Jlit feiner perfönlid^cn 3Bürbe fanb

e§ Ölabftone be!anntlid^ üereinbar, fid^ als 5Rinifter ber 3teu^erungen tüegen bei bem
öfterreid^ifd^eu ©efanbten 3u entfd^ulbigen , bie er al§ 9lgitator in ^iblotl^ian gegen

Defterreid^ gebrandet l^atte. Äaifer ^^ranj Sfofep'f) öer^iei^ unb fott feitbem nie anberö

al§ mit einem gutmütl^igen SädEieln öon 5Jlr. ©labftone fpred^en. S)ie irifd§e 9teöoIution

luar meniger nadt)ftd^tig unb na'^m ben unbefonnenen 9tebner beim SBort.

8eit jenem ber^öngni^öoEeu 2;ag, an meld^em er burd^ fie pr 5Jlad()t 3urürf=

getaugte, ^ai fie i!§n mit unbarm!§eräiger Sogif gezwungen, ba§ äöer! feine§ 8eben§

ftücfmeife p öernid^ten. Umfonft aber !^at er ba§ 6igent!^um§red§t berieft, ben

politifd^en ^orb entfd^ulbigt, ben Ätaffen'^a^ geprebigt, bie ^od^ürd^e geopfert um bie

S)iffenter§ ju geroinnen, e§ roar ?ltte§ bergebeng.

9Jtit 9{ed^t bejeid^net ^effcfen ba§ @nbe be§ legten ^inifterium§ (Stobftone aU
Sanferott, feine .g)attung bei ben legten 3öal)ten aU „ba§ ©ud^en nad§ einer

5Jiajorität". S)ie ^vtn bertoeigerteu bem 5)lann i^re Stimmen, ber fie, faft um jeben

5prei§, äu berfö'^nen berfpradf), benn nid^tö fürd^ten fie me'^r al§ bie ^öglic^feit einer

fotcf)en SSerföinung. S)ie engtif(^e S)emofratie aber ift bebenfüdf) geroorben, benn

@(abftone ift in ben ^^el^ter bon Sorb 33eacon§fieIb berfattcn unb 1)at i^r bie S)inge

nid^t fo gefagt, toie fie roaren. S)er 3Sertrag bon Äitmaintjam, bet^euerte ©tabftonc,

ejiftirte niemals ; in 5legt)pten rourbe nie ein Ärieg gefül^rt, nur militärifd^e Operationen

{)aben bort ftattgefunben. 'üaä) feiner 2lu§foge l^atte auc^ 9tuBIanb berfptod^en,

feine 2:ruppen nid^t roeiter in ßcntralafien borrücEen p laffeu. 3l(§ fie bod^ borrütften,

fanb e§ fid§ , ba^ fRu^lanb nur ein bebingte§ S5erfpred§en gegeben "^atte. S)ann

rourbe @eneral 2um§ben „nid^t prücEgerufen", ©eneral ©orbon roar nid^t belagert,

ba§ S3ot)cotten in i^rlanb nur ©elbftltiilfe , fein S3erge^en gegen ba§ @efe^. ©effcfen

l^dtte nod^ l^injufügen fönnen, ba| aud^ bie SJliffion ßrrington in 9tom bon ©labftone

geleugnet rourbe. 5£)er S)iffenter§ roegen! — S3ieHeid^t roirb ber S5erfaffer einmal auf bie

überreid^e literarifd^e 2;i^ättg!eit bon ©tabftone ^urüdffommen , um barin ben @runb
jener Slntipatl^ie gegen S)eutf(^lanb p fud^en , bie ein d()arafteriftifd)cr 3u9 ^^i

il^m ift.

S)ie beibcn legten @ffat)ä „58aron ^lof^omb" unb „®raf gircourt", muffen roir

un§ begnügen, roarm ju empfei^len mit bem äBunfd^ , ba^ biefem erften SSanb balb

ein anberer folgen möge.
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«/' 3)ö8 ©COTciitbcfiitb. Svjäf^tunci wn
aaiaxit »on ®bncr = lStcf)cubac^. 2 S3be.

3»Dcite Auflage, ^^crlin, ©ebr. 'i^aetet. Ib88.

SWan tonnte biefc Srjä^limg tjoii bcm »er»

iva^rloften ^urfien, ber toerftummt, tro er fic^

i^crttjcibiflen fann, in bie i?ateflorie iener (jr«

vebungg'romane reii)nen, 311 benen „SBitWm
iDfcincr'ö i'e^ria^te", .®aoib (£o^>pcrfielb" unb
„2)cv flviine ^einric^" ael;cren. j^reilidj fe^jt man
bei biefeu großen SBerten ber Weltliteratur

toorauS, bajj bis ju einem gcwiffen ©rabe |)etb

unb ®id)ter mitfammen ibentiid) [inb. 2)iefer

®rab »Jon ©elbft^'orträt unb ©ubjectiöität gibt

ibnen einen befonberen ebenfo ^joetif^en wie

ftttcngefd)ic(;tlid>en SSert^, burd^bricbt aber oft

genug bie ftrenge Äunftform, weldbe bie f^otgc

"einer BiJüig freien objcctiöen 33e^errf^ung beS

(Stoffes ifl! 3in ,@emeinbetinb" ^aben ivir biefc

-Stoffbe'^errfcftung unb biefe ftrenge Äunftform.

§elb unb Sic^terin ^aben bier nichts mit ein»

anber gemein, al8 bcn innigen ?Intt;eit, ben eine

eble grau an bem ^ac^idfal eineö unglücflicben

ÄinbcS nimmt; bie ©i^terin aber jeigt un§ uicbt

i'^r perfönlic^eS aJlitleib, fonbern fte ftcüt un8
of^ne Sßermittetung öor ba8 baare unb nacfte

Ungtüd felbft, »elc^eS fie mit ben ftarten unb
unüerbümüen garben ber 9Jatur fo :^anbgreif(id^

unb rüdficbttog fc^iibert, baß man fie für eine

^Jßeffimiftin hielte, tt>enn fie nictjt au8 bem Unglücf

einen ei^aratter entwidelte, ber fid^ barin ftä^U,

bilbet unb läutert. @8 tft eine jtragßbie nic^t

mit Weiterem, aber bocb mit »erfö^nenbem ©d^tuß.
j

3)en terlaffenen, auSgeftofienen @ol^n beS (S'e=

'

"^entten unb ber 3u£^t^.äw^i^i^in treiben äußere

Erfahrungen immer wieber an bcn 9tanb beS

Verbrechens, ber ©c^anbe, beS Untergangs; aber

in i:^m lebt (StwaS, baS i^u inncrn Erfahrungen
jugäuglic^ madjt, unb biefe lieben \i}n immer
lüicber em))or. aJJan w'dxt »erfudbt, biefe mcifter»

^aftc (Srgä^tung, ber nichts aJienfc^lic^eS fremb

ift, in ber natürliche ÜJ^enfc^en auf seitgefc^ic^t«

lidjem Söobcn fielen, ein tt>at;rbaft männtid^eS

SBJert ju nennen, toenn nicht i^rc ©timmung
»on bem ;^arteften unb tiefflen S^arafterguge bes

iveiblid^en SBefenS bc^errfc^t würbe, toon ber barm»
fjerjigen i'iebe. SSieUeid;t gibt eS feinen leben-

ben beutfcbcn S)ic^ter, ber in jTon unb 9iid^tung

bem SSerfaffer beS „grünen §einric^" fo congenial

ifl, wie grau toon Sbuer^gfc^enbacb; unb wirb

man fie auc^ nic^t mit ©ottfricb teuer felbft

toergkid^en »oüen, fo boc^ ganj gelniß mit einer

feiner „üJ^arien-grauen".

o <^(i)6nf^eit 9^ooeUe toon Äart grcujct.
^
.«erün, ©ebrüber ^aetet. 1887.

Sie Sefer unfrev 3eitfd;rift erinnern fid^ biefer

9^otocUe noc^; fic gePrt ju benen, bie man fo=

balb nic^t tocrgißt. SSielleic^t aber ergebt eS

ii^nen, nsie eS unS ergangen ift: baß erft bie

jweite Seetüre ben rubißcn (Senuß gewährt,

iDctc^en bie 5Wa^t beS erjien ©inbrutfS nic^t ju=

ließ. ©0 ftart tnar biefer, fo rafc^ brängte bie

^anblung toorwärtS unb fo fe^r njud^S unb
fteigerte fic^ unfcr mcnfc^tictjer 2lnt^eil an bem
©d^tdtfal i'^rer Sräger, baß wir fc^merlid^ ba^u

famen, unSbeuttic^ ju fragen ober genügenb ju

beantworten , burc^ »etc^c aJiittcl eine fol^c

SBirtung erreicht worben. ©0 lange wir auf

bem §tntergrunbc ber gewaltigen fird^ltd^ -^joli»

tifdjen Bewegung beS auSgel^cnben ü)iittelaltcr8

in Stalien, im wilbeu Äamt>fe beS SÜJönc^t^umS

gegen bie Sienaiffancc, nur bie ©cftalt beS ''^jriorS

toon ©an Diarco büfter brol^enb aufragen unb
an feinen ©ieg ober ©turj baS t'ooS ©lena'S,

bie Bufunft (Siuliano'S getnü^jft fa^en, fo longc

tonnten wir wo^l, tief crfctjüttert , baS '!t5ro=

blem begreifen, feine l'öfung, ben irium^)!^ ber

„@c^ön!^eit" begleiten unb baS 0))fer, DaS er

getoftet, bettagen. Stber erft ber jweiten öe=»

tra^tung wirb fic^ baS Sunftwert in feiner ganzen

S3ollenbung geigen: in ber feinen unb träftigen

©liebcrung beS ©aueS, in bem Ebenmaß unb
ber Harmonie ber ©ceucnfolge, in bcn fc^arfen

Umriffen ber (gingelfiguren unb bem tumultua=

rifd;en §in= unb §erfd^wanten ber äJJaffcn.

^JirgenbS, in feinem ber toorl^erge^euben SÜJerte

Äar'l grenjers toon glei(^er ©attung, ift ber §i=

ftoriter fo fe'^r gum ©tc^ter geworDen, wä^renb

anbererfeitS boc^ ber §iftoriter bcn 2)ici^ter ftrcng

innerhalb ber ©rengen beS wirtlic^ ©egebencn

^ält. ^n biefer ^infid^t, bem tünftlerifc^en 'üiex-

Ibältniß beiber Elemente gu cinanber, ift grengel'S

9ioBelle bewunberungSwürbig ; bie leifeften 'iln=

beutungen ber ©efcbidbtc weiß er bicfetcrifc^ weiter«

gubilbcu. ©atoonarola, als er no^ in feineS

3?atcrS §aufc ju gerrara, ein Jüngling ol;nc

feften SebcnSplan War, würbe öon einer l^eftigcn

^fieigung gu einem iungen SKäbc^en auS ber

gamilie ber ©troggi ergriffen, bie mit i§rem

^ater, einem SBerbannten auS gloreng, in gerrara

lebte. ®ie SBerbung beS l'iebenben erfuhr ^artc

3urüdfweifung: eine ©troggi tönnc ficb nic^t gur

äkrbinbung mit einem ©aoonarola erniebrigcn.

2)iefc Äräntung trieb if)n inS Älofter, auS bem
er, ni^t toiclc 3a'^re \p'dttx, als ber tooltSgewaltigc

gaften)3rcbiger l^cröorging. ©0 ber l^iftortf^c

tern; beS 5)ic^terS Erfinbung ift, baß jenem in

Elena bie j£odbter ber einft (beliebten begegnet,

unb baß in (Stena'o ©eetc ber Sonflict gwifcfecn

bem, waS bie ©c^ön^eit beS S)afeinS auSma^t
unb ber finftereu Slstefe, bie fie leugnet, gum
tragifc^en 2luStrag tommt. Ein ?lnberer ift ber

©atoonarola in grengel'S S^ooelle als ber in

Senau'S ®icl)tung; „vocati sumus ad militiam

Dei vivi." *ei i?enau fi^t nac^ ©atoonarola'S

äRartprium 2ubal an ben gerotteten glutl^en

beS Slrno:

©ein §erg emfjftng toon i^m bie SKilbc,

3u bem er fic^ ^inüberfe^nt

;

Er blicft :&inauf gum E^riftuSbilbe

Unb fiirbt, baS §au^t anS Äreug gelernt.

SSon fold^em „§ini!berfe^en" ift feine 9iebc bei

grengel. 9Zac^ bem ©türm auf ©an l'iarco

wirb „ber Unrubeftifter" gum ©efangenen gc-

raad^t, unb in bem (Getümmel fäHt Elena, baS

SOBeib Stonarbi SSarc^i'S, aber im Sobe noc^

toereint mit ©iuliano, bem fic gu ben ^öl^eit

ibealer SebenSanfd^auung nur burc^ bie ©c^ulb

gu folgen toermoc^te. „'''^3fui, wie garftig!" ruft

einer ber ©enoffen, alS er auf beS greunbeS

Änien ben blutüberftrömten Seid^nam erblictt

„ES war baS fc^önfte 2Beib", erwibert biefer,

ber fid^ nur wiberftrebenb auS ber fc^aurigen,

toon ©terbenben unb ©terbegebeten erfüllten

Äirc^e fortführen läßt. „SSenn bieS ber 3n^alt
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be8 ?e6en8 tuäte," jagt jein greunb, „t»e^e alten

©eborenen! 2lber, ©iiUiano, morgen ift aud^

noc^ ein Sag!" Samit ferließt bie ^Rotoeüe;

unb Meinet, ber fie aufrncrtfam gelefen, irirb

barüber in äi^^fifet fein, ^ci8 tiefer „Sag" bem
Siebter bebeutet.

(} Hebet Siefcn «til> aSilbung. Umfd^au unb
^iat^jcbläge. S3on Slnton S. (gc^önbac^.
©rag, Seufc{)ner unb SJubenSti}, Ä. ft. Unioer=

fitätg-SSuc^l^anblung. 1888.

2Bir i^aben an btefer ©tettc me^rfac^ öon ben
Serl'uc^en berichtet, bie man in ©nglanb unter*

nommen ^t, um ber SBa^l ber Seetüre eine

feftere 9ttc^tung ju geben. 3n einer allgemeinen,

öon ©ir So^ii Subbod angeregten Debatte, i^at

man fid) über eine üifte bereinigen »oüen, »elcbe

bie „^unbert beften SSüc^er" enthalten fotlte— bie=

jenigen, »etd^e am meiflen geeignet feien, bie S3it=

bung beS mobernen ©eifteS unb Sl^arafterS ju be=

fßrbern. Sine ganje SRei^c folc^er SSerjeid^niffe,

öon (gnglanbg bebeutenbften SJJännern entmorfen,

liegt unö »or; aber »enn rcir bejttjeifeln, ba^
irgenb 3emanb audb nur eineS bcrfelben bu(^=

ftäbtid; abo:ptirt l^ätte, \o fann bod^ nic^t in

Slbrebe gefteüt »erben, baß ber ©ebanfenau8=
taufc^ ein pc^ft fruchtbarer icar. 2Iu8 biefer

2lnregung ift auc^ baS üorliegenbe fleine, ge^att-

tooüe sßuc^ i^ertoorgegangen. 2)er 33erfaffer,

©ermanift ber ©rajer §ocbfc^ute, unferen Sefern

junä4)ft burc^ fein trefflic^cS @ffat; über bie

ameritanifd^e 3iomanbid^tung ber ©egennsart in

guter Erinnerung, toerbinbct mit einer ftaunenö;

»ertl^en Literaturfenntniß ein fidjercS, befttmmteS

Urt^eil, wie e8 fic^ eben nur au8 ber tooütom=

meneu §errfd^aft über ben ungeheuren ©toff unb
ber Unitoerfaiität ber SSergteic^e ergeben fann,

unb ift ba^er ganj ber ä)iann, einer folcben

Srage näl;er ;^u treten. 2luc^ er ma^t tvoi)l ben

iänfpruc^ nid^t, fie fo ju liefen, baß man einfach

nad^ feinem Stecept ju »erfahren l^abe; aber er

fü!^rt fie auf il^ren leisten ©runb jurüd, inbem
er »on ben ©rengen unb S>^dcn, ben 9)iängeln

«nb S5orgügen ber mobernen S3ilbung l^anbelt.

©r jeigt, »ie ber S3egriff ber Sßilbung, je nad>

ben berfc^tebenen gefd^id^jttic^en 3unänben, ge=

n^ed^felt i^at; wie SÖilbung im äJiittelaUer ©e=
le^rfamfeit »ar, »ie erft in neuerer 3cit bie eine

fid^ toon ber anberen getrennt, im l;eutigen @inn
aber, n>a8 »ir „33ilbung" nennen, »ieber gu eng

gefaßt »erbe. SO^anc^ guteö unb beljergigen«'

»ertt^eS SBort über ©d^uie unb Uniberfität »irb

gefagt, unb l^ierauf »erben al8 bie OueUen un;

ferer "heutigen S3itbung bie ©efeUfd^af t , baS
SReifen, ber 53rief, bie Rettung, ba8 j'^eater,

bie bilbenben fünfte, bie ÜJJufit unb bie iMteratur

bargefteüt. §ier erreid^t baS S3uc^ unb auc^ ber

2lutor feinen §ö^e:>)unft. So biefer com Sid^tev

unb »on ber Sichtung fpridjt, ertennt man toor

Mem ben tiefen ©influß ©merfon'8 auf feinen

©ebanten unb beffen 3lu8brud. 2öa8 fott man
tefen, toie niet, »ann? 2öie foE man lefen?

2)a8 Sefen — nic^t et»a ba8 SBorlefcn nur,

»ielmei^r noc^ ba8 Scfen für fic^ felber — ift eine

Äunfi, bie gelernt fein »iß ; unb gerabe j^ierüber

erl^alten »ir eine SReilöe fel^r nü^lic^er SSinte, bie

man »ol^t t^un »ürbe ju befolgen. äRit ben ange^

l^ängten S3ü(^erliften fönnen »ir un8 ein»erftän=

ben ertlären; »ir finb e8 aud^bamit, §eine unter

ben „.tlaffitem ber Weltliteratur" ju erbliden,

toermiffen aber unter ben ©nglänbern ©tcrne.

SBenn nid^t „Sriftram S^anbi)", Die „@enti»
mental Sourne^" follte bod^ 3eber gelefen ^aben,

ber um einen Der größten literarifc^en ©enüffc
nidjt ärmer fein »iU. ®d^önbad)'§ gange S5or»

urt^eilStofigfeit unb Seite be8 Slide« geigt fid^

in bev „2luS»al^l moberner (ärgäl^lungSliteratur",

»eld^e »ir unferen Sefern al8 ein ©u:p:|)lement

ober eine Sorrectur ber Sei^ibliot^etötataloge

empfel^len möchten, »enn fte ni^t et»a, »aS un8
nod^ lieber »äre, biefe ?ifte bei i^rem literarifd)en

geftbebarf ju 3iatl^e jiet)en »ollten. Wlami^ti

gute 33ud} »ürbe bann gu ben »erbienten d^xtn
tommen unb manches mittelmäßige berfd^»inben,

»elcbeS jetjt auf unferen 53u^^änblertifc^en ben

breiteten 9taum einnimmt.

r T. Snv memeüt ber Slrc^itcftur. 3ßor=

träge unb ©tubien »on 2lbolf ©öller.
Stuttgart, 5R. Sittrcev. 1887.

Ser auf bie ©efc^ic^te ber 33aufunft ein*

ge'^t, nimmt »a^r, baß atte ^Baumeifter ber

Seit aus ber §anb i^rer SBorgänger ben gormen«
fd^a^ gur Seiterbilbung empfingen unb baß e8

immer f(^»erer »irb, burcb ben aufgefpeic^erten

©ebä(^tniß»orrat^ ^inburd^ gu 9ieuem üorju=

bringen. S)a8 toorliegenbe *ud^ liefert manchen
feffelnben iöeleg l^ierfür. @in gebiegener gac^=

mann läßt fi^ barin t>erne|)men, »eld^er bem
©ebäd^tniß, bem "älnergogenen eine »eitgreifenbc

äRac^t auf unfcr ©c^ön^eitSgefü^l in ber SSau:

tunft gu»eift. Sebod) fd^eint er gu totel, ober gu

»enig, gu fagcn, »enn er urtl)eilt: ,,Unfer

So^lgefaüen an einer fs^xm ift abhängig toon

ben ©ebäc^tnißbilbevn, bie »iv gefammelt ^abcn,

unb ßon ber ie»eilig erreichten 2)eutlic^teit eineS

jeben biefer SBilber". hiermit fann baß ©(^ön=

l;eit«^ unb ©tilgefü^l '45ieler erttärt »erben,

aber crfct)öpfenb ift eö nid^t. Sie fam e§ benn,

baß Sindelmann, ber ©c^u^mac^erfo^n au8
©tenbal, fid; in bem gopfigen 2)re§ben angeregt

fül^Ite, feine „©ebanten über bie gf^ad^a^mungen

ber griecbifc^en Serte in ber SDJalerei unb
3Silb:^auerfunft" gu fc^retben? Sie fam e«, baß
er nad^ SRom gog, „baS Vanb ber ©ried^en mit

ber ©eele fuc^enb", unb feiner a^nungölofen

3eit toerfünbete, »etd)er ©eift ober ©timmungS*
gel^alt in ber ^eltenifc^en Sunft rul^e? Sa8 in

i^m felbft lag, ba« fanb er »ieber in ©rieben»

lanbS Äunftblüt^e: „eble Einfalt unb ftiUe

©röße"; benn in jcbem S3auftil offenbaren fic^

©eelenfräfte, bie ©leid^geftimmte gur ißorliebe

g»ingen. SIuc^ entfianben bie ebleren, griec^ifc^en

©äulenbauten bod^ nur infofern au8 bem ®e=
bäd^tnißin^alt, al8 e8 fd^on »orbem ®äulen gab,

bie 2)äd^er trugen. — @o ließe fic^ no^ SJiandjeS

^erborl^eben, baS gum Siberfprucl> reigt; aber

im ©angen regt ©ötter'g Sert meljr gur sBei-

ftimmung an. 2lu8 ber „Srmübung beS gorm=
gefügig" leitet er bie ©e^nfnd^t nad^ 9ieuem

^er, au8 bem D^iebergang ben iieim gum Serben,

unb er burd^fd^reitet ben S3ilberfaat ber 5!lrc^i=

tetturgefd^idjte mit Äennerworten. ©rfrifc^cnb

ift fein OptimiSmu«, ber fogar ber 9iatur bie

üergnügtic^e Slbficbt gufd^reibt, burc^ c»tgen

gormen»ec^fel il;rer ©ebilbe jebe (Srfd^taffung
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ton un8 abjuttjetjrcn (obfltetc^ bteS „nic^t nur
nnfcrtwegeu" gefÄel^e), unb ber jUgteid; in

unfcret etlettifcl;en, erfinbungSavmen '^t\t ben
il>orju.q „beS treuen Sluffud^cnS unb '4>er6uc^enft"

ertennt. — 2)enen, bie ftreufl „innere @tn:^cit

ßon ®runbriJ3 unb äußerer ©eftatt" berlangcn,

ruft ber SBerfaffer l'ef fing'S 2Bort ^u: „Sntereffirt
uns unb mac^t mit ben tteinen ^Regeln, wa« i(;r

rooUt!" @r roiü ber 33autunft ben fcbönen ®c^ein
ni(^t rauben. 9luc^ finbet er, baß bie SSirfung
eines S3auroerf§ nic^t nur burt^ baS Söiffen
tfom SäJert^ unb ber A^altbarteit eine« eblen

iDiaterialg gefteigert werbe, fonbern üornel;mlidb

burd> beffen garbenreij, ©tanj, 2)urd^fd^einig=

feit unb baburc^, bap e8 feinere Formgebung
ermögliche, ^dbtiejjti^ entberft er ai« eine

grunblegenbe @eite ber ardbiteftonifc^en, mc ber

mufifalifc^en, ))oetif^en unb ord^eftifc^en <Sc^ön=

beit baS „atei^engefe^", infofern bereu 9?eij gum
Xbeil in ber „SSieber^olnng congruenter unb
gleic^gericbteter ©ebitbe in gleichen Slbftänben"

befielt. „SSilben bie ©lieber combinirter Steigen

unter fic^ Sontrafte, fo erböten biefe bie ®^8n=
]^eit unb ajfannigfaltigteit ber formen" unb
„ber bie 9teibencombinationen orbnenbe ®eift i[t

ber 'Stil". — ^ZlniS l;ier nur turj angebeutet
werben tann, möge ^Bieten in reidben 5lccorben
au8 2lb. ©ötter'g'SSuc^ cntgegenttingen.

f-ix ®tc ^tvopoM tfon Sltl^ctt. ''Rad) ben
SSericbten ber SlUen unb ben neueften @rfor=

fcbungen ton 2tbolf S3ö,ttt^er. 2«it 132
Jei-lftguren unb 32 tafeln. 33ertin, 3uliu8
©pringer. 1888.

Slbolf SBöttidjer, ber Slrcbiteft unferer erften

SluSgrabungen in Otijmpia, «erbinbet mit fad^=

männif(^em SBiffen fiinftlerifdben unb l^iftorifd;en

Sinn, »or Slttem aber bie ®abe ;\u gefd)mad=
tootter, )50pulärer 2)arftettung. @o erfc^ien er bereits

in feinem S3u^e „Clijm^jia" als bertorragenb

befähigter 33ermittler ber 9tefuttate !taffifcber

gorfc^ungen. Soß i'^m auc^ bie 'ilnertennung beS

gebilbeten ^ublifumS nidbt terfagt blieb, bereeift

bie toor furjem erfolgte iJieuaufloge feineS SBerteS.

(Sine ©c^itberung ber SlfropotiS auS fo berufener

geber muß al8 :^ocberfreutic()e ®abt angcfe'^en

werben, ©dbton bie SSal^l unb SSegrenjung beS

Stoffes ift fe^r glücflic^. gaft SlüeS, waS baS
heutige Itl^en an "^crtoorragenbflen 2)enfmätern

aufjuweifen l^at, brängt fidb auf biefem „einzigen

geifen" jufammen, ober fcbmiegt fidb bemfelben
an. 25ie ©efcbtcbte ber S3urg ifi au(^ biei^nige

SltlbenS. S)ie Slfro^oli« als Sunftwer! ift ju-

gleidb bie er^abenfie gorm, in welcher ber @eifl

beS "^ettenifc^ben 3eitalterS fid^ felber jum ftnn=

lieben 2luSbrucf gebradjt :§at. SDiefc ©tätte ganj
ju »ürbigen unb gu erfaffen, war bie 2Biffen=

fcbaft feit ^Beginn ber geteerten f^orfc^ung im
älitert^um bis auf ben " l^eutigcn Sag bemüht.
5Rirgenb§ auf ber (ä'be ^at ein fo eng begrenjter

SRaum eine Literatur ton gleichem Umfange l^er»

ttorgebracbt; on feinen tnü^jft fic^ aber auc^ ein

erfolgreicherer SOSettbejceib ber 2lri-iiteften, 2lrcbäo»

logen, §i[torifer unb Urfunbenforfc^er. (SS war
eine fc^were, aber bantbare Slufgabe, baS er=

^abene S3ilb ber at^enifcl)en ©tabtburg auS ber

güHe ber (äinjetunterfuc^imgen wieber em^jor»

fteigen ju laffen. Äur^ torlber batte ein gleich fac^=

fuubiger, auf bem ttaffifcben 33obcn l^eimifc^er

arc^itett (üi. 58obn) eine bilbticfie 91eugefiaUung
ber ältro^JOliS (m ber äßeftanfic^t) unternommen.
2Bie eS fdjeint, tam ber^jjlan Iciber jufpät, um
nocb in bem reicl)en, iünftratiten Xljeil beSSÖöttid^er»

fc^en 2öer£e8 ''^ila^ gu finben. ^ilber nicbt mtn=
ber anfc^aulicl> wei^ ber äJevfaffer in gef^ic^t«

tiefem (äntwidelungSgar.ge baS @efammtl)ilb, wie

ben gongen ^ieic^t^nm beS 2)etailS tor baö
geiftige Singe ju filieren. 2)ie SluSgrabuagen ber

leljten 3abre, welche fo überrafc^enbe Stuffc^tüffc

über bie 3uflänbe ber söurg tor il)rer j^tx^tö'

rung burc^ bie ^^Jerfer, nameutlidb »on ber Sau*
unb SBitbtunft ber *]3ifi(tratibenjeit lieferten, Eonntc

Si5tticber gki^faES fcf;on, wenn aucb nic^t auS eige=

ner Slnfdbauung, j^urn S^eil terwert^en. «Set^r mit
Stecht finb audb bie rtngS am gug ber Surg an»

gefiebelten §eittgtpmer, SE^eater unb aiiberen

iilnlagen in ben treiS ber «etrac^tung gejogen.

©in ©c^riftfteller, ber feinen Stoff ni^t compi'
Itrt, fonbern als geiftigeS (£igent!^um »erarbeitet

unb wiebergibt, muß auc^ gelegentlich jum iBiber»

f^)iucb ^erauSforbern ; bodb wollen wir unS l^ier

nur gegen eine @efcbmacfSäu§erung wenben,

weldje fic^ hoffentlich nicbt tiele aneignen werben

:

gegen feine — geringfc^äfeige 33eurt^eilung jener

berü'^mten, ton ben fec^S iöJäb(^en getragenen

@üb|aße beS Srec^t^eion. ®ie jal^treidjen 2lb=

bilbungen, jum £§eil bem 2)unn'fci;en SSer!

über „bie SSaufunft ber ©riecljen" entnommen, ter»

bienen aüeS Sob. Sfiur einige arcbäifc^e @tul^=
turen finb ungenügenb, fo auf ®. 84, 85, 86
(panotl^enäifdje Sieger?), bie letzteren überbieS

untoüftänbig , :publicirt. (Sine jweite Sluftage,

bie wir bem Serte aufrid^tig wüufc^en, wirb ge=

wip aucb jene Keinen Untotlfommenl(>eiten bt--

feitigen. 23ir büifen noc^ einmal ^ertor^eben,

baB eS außer Söttic^er'S „Ol^m^)ia" unb „^2lfro»

:poliS" (unb etwa Ooerbed'S „^^om^eji" in feinen

neueften Sluflagen) ^eute feine Scbrift aus bem
SDenfmälergebiet beS flaffifc^eu Slttert^umS gibt,

weld^e fici^ an weitere Äreife wenben barf mit bem
Slnfprucb, auf ber §ö^e ber SBiffenfcbaf t gu ftel^en.

{) '^appffo* ®rama in einem Slufjuge »on
@. (£ n r a b. Berlin, SSoff ifc^e Sucblanblung
(9i. Striffer). 1887.

@S ift längft fein ©e'^eimniß me^r, welc^'

erlaud^te *Perfßnlicf)feit fid) ^inter bem einfachen

9iamen „@. (Sonrab" terbirgt — ein Sproß
beS ÄiJniglic^en §aufes §o:^engollerii , welches,

fdbon feit beS großen griebrtc^S S>^\ttn, ber

friegerifc^e Sorbeer nicbt allein gefdjmücft ^at
9Jid;t alle feine Sö^ne ^aben ben 9{u^m nur
auf bem Sd^lad^tfelbe gefuc^t: ^^Jrinj CouiSgerbi»

nanb war gugleic^ eine gelben« unb eine

Äünftlernotur. (Srnfter aber mit ber Pflege ber

angeborenen Begabung ^at eS unter i^nen wo^l
yüemanb genommen, alS ^^3rinj ©eorg ton
Preußen, welchem wir eine Steige ^j^antafietoüer

jbidbtungen in bramatifcber gorm terbanfen,

bereu mehrere, wie ,^^äbra" unb „bie äRar«

qnife ton 33rinttllierö", ft^ «ud; auf ber

söü^ne bewährt Ibaben. (SS ift in ibnen (StwaS

ton bem Schwung unb ®lcinit @rillpar\cr'fcber

35crfc — beS äReifterS, bem -^Jrinj ©eorg unter

ben 5Jieueren ficb am meiften terwanbt fü^lt,

unb beffen 5lnbenten er and? baS torliegenbe
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braraatifd&e ®ebt(^t getvibmet ^at. (58 ift bie

le^te (gcene au8 bem ?cben ber gttec^ifdjen

2)icl)term , trelc^eS ison einer ganjen ®lorie

frül^er Ueberliefetungen iimfira^U ift, triet»o!^l

\iü) üon i'&r tcenig außer bem ?Jamen unb bem
nacb ibr benannten SBerömaß erhalten bat. ®en
bßcbften Sbealen :5ugett)anbt, toon ber rauben

SBirttid;feit be8 ©afeinS jurücfgeftoßen, entfliebt

fie bem Siberjprucb — bem enngen je&eS

Sicbterberjen? — inbem fie ben befrelenben Slob

in ben ä'ellen beS 2)ieere8 fud^t. ©cbmeTälicb

unb langfam refignircnb, njirb fie biefeS Jitok=

f^aUeS fitb in ben SBßrten bewußt, mit »eichen

^baon, ber toon ibr geliebte 3üngUng, ficb inner=

\id) üon ibr trennt: „2)a8 ^öcbfte ift bieS^at!"

geinfinnig '^at ber Siebter biefe Situation au§=

geführt, in ©tro^^b^n, balb tooU elegifcben

^langes, balb »oU bitbb^ambif^en SoucbsenS,

big unter ben janften, berubigenben SJielobien

ber Siiereiben unb jlritonen luft unb Seib ju

toerfinten fcbeinen unb nur bie Soge nocb emfam
:t3läticbert, b«ute, »ie cor taufenben »on 3a^ren,

too ®ai>pbo'§ leljteg Sieb emft ertlungen.

%nx Die Sugeub auögen?ablt uud bearbeitet

toon Dr. ajioritj Süii^. (Sottbarb aJiül»

ler. Sfiit 50 in ben Sejt gebrucften 5lbbil=

bungen unb 8 ißilbern iu garbenbrucf nacb

3eicbnungen toon §ermann äJogel in flauen,

©tuttgart, Äarl %l)kvtmmn'^ 33erlag (®e=

brüber §offmann).
ein greunb au8 ber Äinberjeit, »etcben in

biefem glänjcnben geftgewanbe »ieberjufeben,

felbft bem ^erjen unb ben Slugen beö unterbefe

©eatterten wobUbut. SJiele fetunben ber $!uft

unb beS 33ergnügen8 am SSunberbaren, 3auber=

baften, »ie bie f)?äteren 3abre nicbt »teber ^n

gercäbren toermodbten , ertcacben mit ibm. ©8

finb nid^t bie §au8r unb Äinbermärcben ber

trüber ©rimui, mit feinftem aSerftäubniß unb

innigfter Umgebung genau fo tüieber eraäblt,

ttie fie biefelben »on ber alten belfijcben 33auer8=

frau Bernommen. SiefenSon ju finben, tcar

einer f^jäteren ßeit torbe^alten, al8 bie tt)ar, in

tüel^er 2Ru|äu8 f^rieb. 5Bielmebr ift (5t»a8

barin tjon bem anmnt:^igen ©cberg, bem ©piele

be8 §umor8, ja fogar jene leid}tere gelegentlicbe

SBeimifcbung ber Sronie, »elcbe bem „Oberon"

SBielanb'8 ben bötbften 9ieij üerlei^en. Unb
bennocb finb e8 S^oUemärcben, bevßorgegangen

au8 bem 2Jfunbe be8 SBolte8, wie üJiufäu8 un8

felbft berid^tet; aber mit ber greibeit bebanbelt,

ttie ber Siebter feineu ©toff möbelt, unb reicb

auggeftattet mit befjen eigenften ^erfönli^en

3ügen. 51Kufäu8 gibt ibnen ba8 Solorit, mU
cbe8 feiner Snbitoibualität nocb mebr at8 i^rem

3nbalt entf^ricbt; er vaßt fie bem Drt nnb ben

SBer^ältniffen an, bie »on ibm felber gewäblt

fmb, unb erj^ä^lt fie tu feiner, ui^t in ibrer

@^racbe — „er berfiebt eine länblicbe ÜJJelobie

mit ©eneralbaß unb j^idElicber 3nftrumental=

begkitung", um in feinen SBorten ju reben.

S)aß auf foie^e Seife nicbt aüe biefe SWärdbeu

für Äinber geeignet fein fönnen, würbe fid>

»erfte^en, audb »enn er e8 nidbt anmertte:

„S5ol!8märcbcn finb aber audb feine Äinbermär»

d^en," beißt e8 in bem SBorbericbt an §crrn

2)at>ib SRuntel, Äüfier unb 3)etan an ber @t,

©ebalbStircbe; „benn ein SSolt, weiß er wobl,

beftebt nicbt au8 Äinbern, fonbern ^u^jtfäcfelicb

au8 großen beuten, unb im gemeinen Seben

^5flegt man mit biefeu anberS ju reben al8 mit

jenen. ©8 wäre alfo ein toller ©infall, wenn
er meinte, aüe SDiär^en müßten im Äinberton

ber SÜ?ärcben meiner 2)iutter ®on8 erjäblt wer=

ben." S)ennocb, gum ®lücf, befinbet ficb unter

i:^nen eine große B^^I folcber, welcbe feit nuu=
me'^r genau b^tibert Sabren (fie erfcbiencn

juerft 1781 biö 1787) ba8 (äntjüden berÄinber

gebilbet unb fogar neben ben ©rimm'fc^en ÜJiär*

eben ficb bel^auptet baben. (ä8 ift ba8 sBerbienfi

ber toorliegenben 2lu8gabe, baß ein genauer

Äenner —Dr. SDiorilj äJiüüer l^at ficb al8 Her-

ausgeber toon üJJufäuS' SSolt8märcben in ber

5örod;^au8'fcbcn „SBibliot^et ber Seutfdjen Sflatio*

nallitteratur" längft al8 folcber erwiefen — fie

beforgt, bie mitjutbeilenben @tüde tactooü ge=

wäblt unb au8 biefeu 2lüe8 au8gefcbieben l^at,

wa8 für Äinber ungeeignet erfcbeint. 2)ie SJer=

lagSbucbbanblung ibrerfeit8 l;at bie unerfcbi3l)f=

liebe ^ilnjiebungSfraft biefe8 53uebe8 burcb bunten

S3ilberf(|mucf ' unb gefäUige 2lu8ftattung r>er=

me'^rt, unb wir wüßten in ber S^at taura ein

anbre8, weld;e8 wir lieber em^^feblen würben

al8 biefe8, an welcbem unfere ©roßöäter unb

©roßmütter ficb febon erfreut ^ben unb unfre

©ntel unb @n!elinnen nocb fid} erfreuen mögen!

X. (Stotiftifjä^c 3ttfrtmmenftell«ngen al8

ä)iaterial für bie ^Reform ber aJerjebruugS»

fteuern in gefcbtoffenen Orten unb auf bem
flad^en Sanbe. ©efammelt unb georbnet »on
Dr. a)iay ajienger. Sien, Ä. Ä. §of= unb
@taat8brucferei. 1887.

S3ei ber fcbwierigen ginanjlage, in welcher

fid; ber @taat unb ja^lreidje ®roß=Sommunen
in Oefterreicb befinben, ift e8 nur ju ertlärlicb,

baß bie ategierung fowobl wie bie S3ol{8üer=

tretung aÜe ©teuerreformen, in ber SSeforgniß,

biefelben fönnten p aTcinbereinna^meu fübren,

fdjeuen. ©elbft auf bem ©ebiet ber Sßer^eb-

rung8fteuern , ba8, wie allgemein anertannt,

an jebr erbeblicben SHängeln leibet, fo baß nur

wenige 3t»ei9e ^^'^ öfterreidjifeben ©efe^gebung

mit fo überau8 bebentlicben 2Jiißftänben bcbaftet

finb wie biefe8, ift man biSl^er nid;t über pla=

tonifebe Süufcbc unb 9iefolutionen b'nau8ge=

lommen. 2)ie toorliegenbe 2)iatcrialienfammluug

foü allen benen, bie 'bei einer e»ent. 9ierorm ber

3Serjebrung8fteuern ein beratbenbeS ober be»

fcbtießenbeS SSotum abzugeben l^aben, ba8 aJia=

terial an bie §anb geben, um ziffernmäßig beur=

f^eilen ju tonnen, wie eine folcbe finanjieü wir=

ten würbe. Senn bie toortiegenbe Slrbeit natur=

gemäß für Oefterreid) öon fpecififcbem Sntereffe,

fo bietet biefelbc bocb audb für ben 9Hebt'

öfterreidjer, com ©tanb^untt ber »ergleidbenben

ginau'sffatiftit au8 betracbtct, febr öiel wicbtigc«

ÜJiaterial, ba8 anberfeitS )pcr Sinologie audb für

unfre be'mif^en SSerbättniffe ju berweriben ijl.

S(f 3(rcftit> für ©cft^iti^tc bev ^f)ilo-

fopl^ic in ©emeinfcbaft mit § er mann
2)iel8, SilbclmSiltbe^, 33enno erb =

mann unb @buarb ^tUtx berau8gegebeu
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con üuhfig «Stein. S3anb I §cft 1. ©erlin,

©corg atcimcr. 1887.

2}iit tcm »jcrliegcnten crflen $eft tritt ein

neues Unternehmen in« l'eben, für beffen S3e=

beutung fd^on bic Dianien ber 5IRänner f^jrecfcen,

bie ifuhiMg »Stein ju SDfitöerauagebern ge»v>ann.

SDen Steigen ber äbl^onbtungcn eröffnet ein fc^iin

gefdjriebcner Sluffa^j toon (Sbuarb ^^eücr „über
bie Stnfgaben, ^\dt unb 2Bege ber ©efdjicbte

ber l^tjilofovl^ie" — ein 5fluffat5, ber fic^ jugleid;

als ^4>togramm barjleüt, infofern er un8 fagt,

n i d^ t nur »a« bie©efcl)ic^te ber^^ilo«
fopl^ie überl)au^5t, fonbern toaS bie »or=

iiegenbe neue 3eitfc^rift inSbefonbere
tüill. 2)ie Slb'^anblung imponirt bnrd^ bie

©idjer^eit unb SJef^immtl^eit, mit ber bic be=

jüglic^en 3tufgaben be'>eid)net n?erben, unb ibrc

Älav^eit unb UeberfidjtUd^teit mac^t fie »orjüg=

lid) geeignet, audj Dhd^tfacbleute gu orientiren. —
Xtx übrige reicl;l;altige 3n^alt beS §efteS bürfte

borancgenbingad^freifen intereffiren, einfd^Iießtid)

ber tritifd)cnS3ericbte über neue ©rfc^einungen auf
b(m @ebiete ber vbi(ofopbicgefd)id)tiid)eni*iteratur.

J«/. ^^tlofof^if(t)<: ®t'«btcn, herausgegeben
»on aüilt)elm4i?unbt. SJierter S8anb. II.

unb III. $eft. Seipjig, 'iJBil^elm (gngelmann.
1887.

©ine @elegcnl^(it, fic^ über bie Probleme ber

^fpcbologie bie SDietboben ber goi^fc^ung, ben aü=
gemeinen @tanb ber SBiffenfcbaft auf biefem
©ebiete ju orientiren, ift ficberlic^ einem großen
Xl)dl be8 gebilbeteu 2aien=5|i5ublitum8 in "|obem
®rabe öjiütommen. (Sben biefe ©elegen^eit aber
bieten i^m bie rü^^mli^ft betannten „^^ilo=
fo^l^ifc^en Stubicn" in ^eroorragenbem ÜJJaße.

äug bem reichen 3n!^alt ber borliegenben §cfte

lieben wir befonberS ^ertor bie njert^ijoüen äöei=

träge »on j'jedjner, 9ticoIai üange unb
Sunbt. 3ebe biefer Slb^aublungen ^at eS mit
einem bebeutfameu ^^roblem ju tbun : bie %tä)'

ner'fdjc befc^äfiigt fic^ mit ben SSemü^ungen, bie

auf bie ©ewinnung eineä fixeren 2)?a^e8 jur

SJieffung toon SniV^finbuug«=3ntenfitäten gerichtet

fmb; bie l'ange'fc^e fud)t bie gragc nad^ ber

9iatur ber Slufmertfamteit gu beantworten, unb
»on ben beiben Sunbt'fd^en bel^anbett bic eine

baS 'tproblem ber ^t)t;fiologifc^en (Sntftel^Hng ber

!^i(^t» unb garben=@m^finbung, bic anbere bie

gragc nac^ ber 3KögIicbteit occr Unmöglid^teit

ber ©elbftbeobac^tung unb bic ^Bebeutung beS p^i)-

c^ologifcbcn (5};^)erimente8. 2lUc biefc auffäge
finb fo tiar unb »erftänblic^ gefc^ricbcn, baß auc^
ber yJid^tfac^mann ftc^ auf ©runb ber angcfül^rtcn

2:^atfad>en ein Urt()eil bilben unb ju einem
wirflic^en ©inblicf in baS, worauf e8 antonimt,
unfcbttjer gelangen fann. 2Ber fic^ für bie Sluf»

0aben unb §ülf«miitet ber mobernen ^f^c^ologie

tntereffirt, ber untcriaffe e8 beS^alb nid^t, ben
toorüegenben beiben §eften ber „©tubien" feine

2lufmertfamteit juptoenben; er wirb SSelel^rung

unb Anregung nac^ ben üerfd;icbenften 9iidb=

tungen l^in in reic^lid&em äRaße in i^nen finben.

ff(f- 3««^ ©cttcöloöte ber SWoroI. eine
@trcitfd)rift toon grtebrid) 5Kie^f(^e. üci^^

gig, e. ©. iJiaumann. 1887.
ffiieber einmal ein ec^jt gfiieljfc^e'f^c« 33u(^,

ba« feinen SSerfaffer in jebem Bai}, faft möchte
man fagcn, in jeber ^ii\t toeträt^: an;iie^enb,

feffctnb, ^inreißenb fogar, unb baneben boc^

wiebcr abftoßcnb, baS innerftc ©efü^t »erletjenb,

geiftig unb gemüt^Ud} tief i^erftimmcnb. „^b»

fcbeulic^!" ftterben c8 geitnß bie meiften finben;

aber bicä Urtl^eil , ba8 im ^inblicf auf ben

©runbgebonten unb auf i^a^Uofe (äin;;cln^eiten

gered)tfertigt erfd)eint, wirb ber (Smpfinbung

"ni^t gered)t, bic fid) tro^ aüebem bei ber l'ectüre

immer wieber unS aufbrängt: ber @m)>finbung

nömlirf), baß bier eine nic^t bloß rcidj, fonbern

aucb groß unb cbel angelegte ?iatur mit einem

ftarten ©efü^l für oUeS (äcbte, SSebeutenbe,

2;üd)tige, auf einen »erbcrblicbcn ^Äbweg 9eratt)en

ift, unb baß e« eine üncerfälfc^te, wa^r^aft
moratifd^c (Sntrüftung gegen aüeS Uned^tc,

(Srbärmtic^e, ©emeine ju fem fc^cint, ber —
mertwürbig genug — biefe feltfame ©treitfc^rift

gegen bie moberne „^crmoralifirung beS SebenS",

b. h- gegen unfere gefammte, öom SSerfaffer in "^d^t

unb söann ertlätte moralifd)e ScbenSauffaffung

i^ren Urfprung öcrbanft. 2)er ©runbgebantc
beg S3ud)e§ ift eine Ungc^^euerlid^feit, bie unfer

(gm^jfinben empijrt; aber bie 2lrt ber ^uSfü^^
rung, bic auc^ febr »iet 2Bal^re8, SreffenbeS, tief

©ebac^teS in ben 2)ienft biefeS ©cbantenS su

fteüen weiß, macbt bie Sdfjrift gefä^rtid^, benn

fie madbt fie beben tenb unb intereffant.

()>. 2)ie J»rct l^tagett ^ant'ö toon Dr.

§. 9iomunbt. sücrlm, Sfiicolai'fc^c 35crtag8'

^uc^t)anblung (9?. iStridfer). 1S87.

„man tarn id) wiffen? aBaSfoUic^ t^un? SBaS
barf id^ ^offen?" 3n biefen brei S^^agen concens

trirt fi^ na^ Äant'8 ^iJerficberung aücS 3ntereffe

ber menfd)Ii(^en SSernunft. S)a8 öorliegenbe

SBertd^en wiE nun, mc ber SSerfaffer felbft fagt,

„in möglicbfter Äürje, ber §auptfac^c nad^" ben

3n^alt berjenigen ©d^riften wiebergeben, in

benen Äant bie Beantwortung ber erwä!^nten

brei gragen unternimmt. Söcabfidjtigt ift bem»
nad> nid)t« ©eringcre«, al8 eine gemeinöerftänb»

l\d)i 9?e^3robuction aller wefentlic^cn ertenntniß=

t^eorctifdjcn wie etl)ifd;=religiöfen Darlegungen
Äant'S. Selber muß fonftati'rt werben, baß 9ios

munbt bie 2lu§fül)rung feincS fd)Wierigen 33or=

babenS nur in fe§r unDoütommcner SBeife ge=

lingt. Ob er felbft leneS SBerftänbniß, baS er

Slnbern vermitteln wiU, in auSreid^enbem äJiaße

befiljt, laffen wir l^icr gänjlidb außer Setvacbt;

ficbcr iflt jebcnfallS, baß er bie entfd^eibenben

©runbäüge beS Äant'fcben ©ebantengangeS in

bem ßorliegenben ©c^riftd^cn nur fe^r »erfc^wom»
men roieber^ugeben weiß, unb baß ber Sefer in

golge beffen ju einem tlarcn (SinblicE in ba8
Sefen ber Sebre Äont'8 unb ^n einem wirflidben

SBerftänbniß i^rer ertenntnißtl^coretifc^en ©runb»
läge auc^ nicbt entfernt gelangt. 2)ic 25arlc=

gungen be8 9Jerfaffer8 gelten eben nicbt tief gc«

nug auf ben Äern ber <B<xä)i. ein, auf ben boc§

?llle8 anfommt; bap ift feine 2lu8brudE8wcifc

oft wenig glüdtlic^: eS fommen 9iad^läffigteiten

im ©a^bau bor, e8 mangelt bic ^rägnanj.
Sind) ber Son ber *^3olemit ift lein crfreulid^er;

gelegentlid^ reißt feine ©elbftgefälltgtcit ben 3lutor

fogar ju rec^t gefc^madflofen SBenbungen l)in.

@o fül^rt uns baS ©c^riftc^en leiber in mel^t

als einer Scüiebung »or Slugen, wie eine ^Jopu=

lär»wiffenfd;aftlid}e Ülb^anblung — bie eS boc^

fein wia — nid^t befd^affen fein foü.
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Süon SJeuigfeiten, toeld^e ber iRebaction btä ium
14.f^ebruar jugeganoeit finb, berjeidftnen Wir, ndlö ere §

6inoel)en nod^ 9taum unb ©elegen'^eit un§
borciel) altenb:
Sllticei^t. — ©er unb §oh)a. a3terni^t!)u8 bon ßnöeX-

bert *JUbre(iöt. Megenebutg, 91. QoppinvatT)'S 6ont'
tnilfionä-Süerlag. 1888.

Baehr. — Die Oertlichkeit der Schlacht hei Idistaviso.

Abhandlung von Paul Baehr. Halle a./S., Otto Hendel.
1888.

i6entcjt^:Q3atia. -^ ©ie ift e§. SRoman au§ bem Higli-

Life Don ^etenc bon SSenicjf t) » Sajja. 3lutorifirte

Ueberfe^ung bon O. bon Ärficfen. — 9Jlit einer
ß^oroftcriftil ber SBerfaffertn bon S. Jgebefi. 2ßten,
gatl tonegen. 1888.

fQibliotfiet bev @efommt=Sittevatur bc8 ;5n= unb
SluSlanbed. 9lr. 162/169. ^aUe a./S., Otto öenbel.

^Blennec^affett. — fjrau bon Stael, t^re fjreunbe
unb ilöre SScbeutung in $olitif unb Siteratur. SBon
Sabt) SSIenner^oflett, geb. ©röfin Serben, gtoetter
Sanb. aSetlin, ©ehr. >13aetel. 1888.

Borroned plunies. Translations from german poets
by James I). 1!. Gribble. Dresden u. Leipzig, E. Pior-

3on's Verlag. London, Trübner & Comp.
Büchner. — Die Glassammlung des K. K. Oesterreich.

Museums. Geschichtliche Uebersieht und Katalog von
Bruno Büchner. Wien, Carl Oerold's Sohn. 1888.

aa« Äötfcrfenftcr. «Berlin, aBatt^er& mbolant. 1888.
Deuxienie table generale de la Revue Historique.

(1881 a 1885.) Redigee par Camille Conderc. Paris,

Felix Alean. 1887.

®hnev-&^äienbaäf. - 3)a§ (Senteinbellnb. ©rjäftlung
bon ffltatie bon ®bner=:6f4enbQd). 2 SBbe. ^to^te
^tuftage. SBerlin, ©ebrüber qgaetel. 1888.

flontane. — Errungen, aajirruugen. 9lontan bon
5l^eobor Fontane. Seipjtg, %. SB. @teffen§.

föanfen. — ©^tlberungen au§ ber ®i\ä)iä)ii unb
ÄuUurgeyc[)ic[)te bon Dr. ©onfen. S^^cile OTe'örfiiä6

erloeiterte Slufloge. Siüffelborf, S. ©d^toann.
i^ieUevup, — ®er fd^toarjc 3{omuIu8. @ine (srjä'ötunfl

au§ ber 3ieÖtjeit bon Äarl ©ieUetut). Sregben unb
öeibätg, §einrtdö 9Jtinbcn. 1888.

@ro^. — ßieber au§ bem ©ebirge. S)on fjerbinanb
©rofe. SBien, gorl fionegen. 1888.

@ünt@ei* bon ^veidecf). — S)iion«9lofen. ©ebti^te
»on ©untrer bon gn-iberg. aSßien, 6arl fionegen.
1888.

$aite. - gte!ruten§ iifreub unbSeib. Sltterlei au§ bem
IKcfrutmleben bon §einttct) bon §Qde. SBerlin. im
Selbftöerlage beS SScrfaffetS.

Ha^eniiinn. — Was ist Charakter und wie kann er durch
die Erziehung gebildet werden. Von Dr. August Hage-
mann. Vierte Auflage. Spandau-Berlin, Herrn. Oester-

witz. 1888.
jpeHttialb. — ^au§ unb §of in i^rer ©nttoictelung mit
*ejug auf bie aBoljnftötten ber SBöIler. 3Jlit bielcn

;3Uuftrationen. ^crauSgegeben bon fjriebridft bon
äeawalb. Sfrg. 8-10. XieibAtg, ©eftmibt & ©üntl^et.
1888.

^beale Seben€t(ilbev in ®itfttcrf4>rüciöen. ©Ine &aU
für bas g-rauenl)eri, jujammengeftellt bon (£. 9luborff.

©ottia, grtebr. 3lnbr. ^ext\)tS, 1888.

mnbevmattenlauffe. 5Bb. v. ^ft. 1/3. Seibjig, e.

ÄemtJe.
^ot)ut. — 2)a§ 3)reibner §oftl)catcr in ber ©egentoart.

93Jit jaljlreidien Origtnal«58etträgen ber 'berül)mteften

Mnftler, fotoie 142 «ßortrait«. 5»on Dr. Slbolf Sot)ut.

SJregben unb ßeibjtg, ©. Sßierfon'g Sßerlag.
Lehfeldt. — Bau- und Kunstdenkmäler ThüringeM. Im
Auftrag der Regierungen von Sachsen-Weimar-Eisenach,
Sachsen-Meiningen-Hildburgbausen, Sachsen-Altenburg,
Sachsen -Coburg und Gotha, Schwarzburg- Rudolstadt,

Keuss älterer Linie und Reuss jüngerer Linie, bearbeitet

von Dr. P. Lehfeldt. Hft. 1 : Grossherzogthum Sachsen-
Weimar -Eisenach. Amtsgericbtsbezirk Jena. Jena,

Gustav Fischer. 1888.

SIttcvai-tfajc q3o»8I)cftc. «r.5.: Steiüngftebeutldöe
Sitteraturfttömunq unb ba§ iPtincib ber 9Jloberne

bon ©ugeu äöolff. SBerliii, 3Jt(t)otb (gcfftein Slad^f.

(§ammer u. 5Runge).
Lohse. — Mistaken views on the education of girls, hy
Johanne Lohse. Christchurch, N. Z., Whitcombe &
Tombs.

Subtoit). — gür atte , nicftt für afeberntonn. ßlelne

§iftoricn unb ©onfligeS in gebunbener unb un«
gebunbener SRebetoeife bon 3tuguft Subtoig. 3)re§bi!n
unb Scipiig, e. Sßterfon'S »erlag 1888.

a»un«fev. - fjriebrift ©ottlieb filobfto«. föefd&id&te

leineS £eben§ unb feiner ©c^riften bon fjtanä aJlundcr.
i^toeiter ©albbanb. ©tuttgart, ©. 9. m\ä)en']i)t
SSerlagS'^anblung. 1888.

Oeb^eim. — 6in ©trou§ franjöfififier Sifberbid^tung.
9lu6 fünf 3(a^t^unberten auSgetoä^U unb übertragen
bon öeinritö bon Debl^eim. .Stuttgart, ©reiner &
UJfciffer. 1887.

Pearsoii. — The ethic of freethought. A selection f

essays and lectures by Karl Pearson. Londoi
,

T. Fisher Unwin. 1888.

fßetetS. — Slnbere Ueberganggjeiten. 9loman boa
S;. *Ceterg. Setbjig, ^eobor Meinbofö. 1888.

^rö^Ie. — §einricö ^eine unb ber ^arj. Säou §eit"
xiä) USrö^le. I. §eine'g SBergibbße. II. öeine'g §arj'
reife, öatjibutg. ©toEe'g §ofbu(i)l)anbiung. 1888.

$ut*Iifattoncn beS ^örfen^^eceinS bec ^eutf^en
^udi^änblev. 9teue f^olge. »ilrcöio für ©efd)ic()ie

beä 2)eutf(ftcn SSudfetjanbetg. ^erauggcgeben bon ber
^iflorifii^en ßommiffion be§ SörfenbereinS ber
'Aeutfi^en Su(^'6änbler. XI. SetMtg, Serlog beg
Sörfen.33ereing ber 2)eutfd)en a5uct):ö<inbler. 1888.

iReuUng. - S)ifti*en SßoUtifdöeg unb UnboUtifd^eg.
Sleue golge. S5on SEÖiltjelm SReuIing. £eipi|tg,

Seit & 6omb.
tRofegger. - ^5. t. 9iofegger'§ 9Iuggetoiil)Ue WttU.

9!Kit 600 ^fttuftrationen bon 31. ©reil unb SI. ©dömib.»
Ijammer. 1. ßfg. aKien, 31. ©artleben'g 9}crlag.

Si^äffle. — Sum tjunbertiä^rtgen 3tnben!en on Sfo^ann
triebrtiiö ^i^ei^crrn bon ßotta. flion Dr. 91. ©d^äffle.

tuttgart. :3. @. 6otta'f(^e Suc^'^anblunfl. 1888.

Kalotte. — Ueber bie (SuthiidECung unfcreg 9latlonol«

betoußtfeing. Siebe jur geier beg fitönunggfefteS ben
18. Januar 1888 in ber 9lula ber Uniberfttöt Äönigg-
berg gel^alten bon Dr. 9llfreb ©cftöne. .SbJeitc

burdögef. 9luftage. Äöniggberg, SÖil^ Äod^. 1888.

S^ottlt). — ^anntbal. gin ®rama bon ©rnft ©c^ottfl

.

awiesbaben, ^eUer & ©edä. 1888.

Si^lttiarjfoff» — SebenSfünftler. (Sin ©ittenbilb bo i

©uftab ©cftmar^fobf. Bresben u. Seibjig , öeinridfe
gjlinben. 1888.

6i|)t)uvim. ©öettofagen, jübifd^e ajltitl^ett unb Se»
genben. SBolfgauggabe. §erauggegeben , rebibiit
unb georbnct bon ^. SBranbeiS. Sj^wg, Äafob 3..

SranbeiS. 1888.

Stona. — 5eud6 ber ßtebe. S3on 3Jt. ©tona. 2Bten,
Sari Äonegen. 1888.

^upffan. — %xnbxiä) beg ©rogen ©dftrift übet bie

3)eutf(iöe ßttteratur. iöon SBern^arb ©upljan. SSerlit:,

aSilöelm §er6 (Sefier'fdöe aSuttjtjanblung). 1888.

^eitbev. — ©eidjtd^te beg 3ßrager a^eatirg bon bei
9lnfängen be» ©djaufbieltoefenä big auf bie neuefte

,55eit. Söon Ogcar acuter, dritter S'^eil. 5J}rau,

91. §aafe. 1888.

Sreumann. — Äönig 2autin. ©in ©ebl^t bon3fo'öann*8
SLreumann. Sregben u. Seipjtg, (&. 5pierfon'g aUerlap.

1888.

Vorträge für die gebildete Welt, herausgegeben von
Paul "Hagemann-Spandau. No. I. Schillers Braut von
Messina. Von Dir. Dr. Aug. Hagemann. No. II. Goethes
Iphigenia auf Tanris. Von Dir. Dr. Aug. Hagemann.
No. III. Leasings Emilia Galotti. Von Dir. Dr. Aug.
Hagemann. Spandau-Berlin, Herrn. Oesterwitz. 1888.

aCÖdlbbutg. — S)at)etm unb Untertoegg. ©ebid^te bc .

©. aOJalbburg. (Sannftatt, ß. »osl^euQer'g f8uä-
Ijonblung. 1888.

Witte. — Das Wesen der Seele und die Natur d'

geistigen Vorgänge im liichte der Philosophie seit Ka: t

und ihrer grundlegenden Theorien. Historisch-kritis« h
dargestellt von Dr. ]. H. Witte. Halle a./ä., C. E. Jl.

Pfeffer (R. Stricker). 1838.

§CßittftO(t. - Seffingg ©rjiel)ung beg 3Kcnfd)engcf*Ied6 S

alg päbagogijdjeg ©i)ftcm. SJargefteHt bon Dr. 9llbeti

aBittftoct. ßetbiig, (>. © 5iouniann.

^eJtfeftrift für ®*ulflcfunbf)cit3|>ftcflc. SRebigirt

bon Dr. Sotelnwnn. 12. §amburg , ßeobolb S3o3.

1888
Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin,

1888. Band XXIII. Heft 1/2. (Nebst Verhandlungen
der Gesellschaft für Erdkunde. 1888. Band XV.)

Berlin, Dietrich Reimer.

SScrtag bon (ScÖrÖDcv ^'lactcl in Scrlin. ®rutf ber ^ßietet'jc^m ^ofbud^brurfcrcl in ?lltenbut ;.

5ür bie ^tebaction t)erantttortn(^: (JlttJin ^ttctcl in Setiin.

Unbere(^tigtcr ^lac^brud an§ bem ^nf^aU biejec 3eitiirift unterfagt. Uet)erfe^ung§tc(!^te tiotbcf)alte i.
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